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Nicht Atomwaffen - nicht Vélkermord licht Atomwaffen - nicht Volkermord - 

ondern Abristung und Vélkerfrieden! sondern Abrustung und Volkeririeden: 

eee err Tie Te eee aur rte arc Cue eer eet eee mney 
werkschaftsbundes fiir diesen 1.Mai. | _— dafB die Lohne und Gehalter von Jahr zu _— gerechten Sozialordnung, auf Selbstbe- — 

Wir leben in einer unfriedlichen Welt. Jahr gestiegen sind und daB die Arbeits-  stimmung der Volker und ie ou) 

NTC ICC en EU CU ECON Cy eee Be UTC iter meu uN amen cole COC CT 
schaften in den Landern der freien Welt _dig und freiheitlich geregelt werden konn- Die Gewerkschaften schépfen ihre Kraft 

alle Menschen guten Willens auf, den ten. = = | Se ee eerie Cue Ue eet) 

Frieden zu erhalten und einer freiheit- Wir sind uns aber auch dessen bewuBt, _—_daritat der Arbeiter, Angestellten und 

eum Rete ume aul svd cis eC tanh -oemeeee ett Luan celibate Ce CUT Lge Beamten. Diese Solidaritat macht nicht 

Praia cee et Pees =U Ce CCU ee tle Sra eee Ue CUT Cher Us RiGee ai 

_In der zunehmenden Aufriistung der den gerechten Anteil, der den Arbeit- Arbeitnehmer aller Lander und Konti- — 

machtigsten Staaten liegt die groBte — nehmern am Sozialprodukt zusteht, laBt —_nente, die um die gleichen Ziele ringen, 

CE eis TCD ure see Ce Crater Ulam cur eee Ca CCD Er ae 
die Atomwaffen in der ganzen Welt zu -Kampfmittel nicht zu. Die Gewerkschaf- _Internationalen Bund Pam clair 

achten und zu vernichten, und nur, wenn ten verwahren sich dagegen, daB ihnen ten. _ a 
eine allgemeine Abriistung herbeigefiihrt eine” »maBvolle“ Lohnpolitik gepredigt Der Deutsche et Coat Clg 

wird, kann die Gefahr der vélkervernich- —_ wird, wahrend die PCa CU Retire CC meee Ug 

_ tenden Katastrophe eines neuen Krieges = winne ‘und Dividenden maBlos steigern. und Frauen, vor allem aber auch die Ver- 

abgewendet und der Friede in der Welt Gegenjeden Versuch, die Tarifautonomie _treter der jungen Generation —- auf, uns in 

gesichert werden. —_ er ecu Cune eu CwA Ele Cie Kampf Fh han Picea ts} 

UU Tit TT) anderthalbJahr- —_ tung einzufiihren, werden wir uns ioe Ungerechtigkeit durch Wort und kara 

zehnten ein wirtschaftlicher Aufschwung _ Pr Gre eta cae ee Ce Ure ee Nur unser solidarisches Zu- 

erzielt wurde, gebiihrt der Dank vor allem | _Einkommens- und Vermdgensverteilung sammenwirken verbiirgt den weiteren Er- 

‘den Arbeitern, Angestellten und Beamten. _erweitert die Kluft zwischen den Schich- — folg unserer vereinten Arbeit. — S 

isa Crna C URC Cu) ten unseres Volkes standig. Die von der Alle noch abseits stehenden Arbeitneh- 

Serie ey Alam ee Bundesregierung geplante Streuung des PCa CMe vdiae UL Ae CaU M) 

Leistung keiner anderen Gruppe herab- __Eigentums ist. keinen BT ceili Pure mee Ue tea ttre CU) 

setzen, aber wir fordern, dali das Ver- | gekommen. Die den Piura eee Cth Praricicui it mci rate 

Cieurie Cre Cu Cumer ire tiCuCaE UT tame: (or teh) Sozialreform ist immer noch nehmen. Wir wollen gee ae 

und Frauen in den Produktionsstatten, _ nicht verwirklicht. Die Berliner Mauer ris in Frieden arbeiten, in Freiheit leben! 

Verkaufsstellen und Biros an diesem eine Verhéhnung der Menschenrechte. —s_ = ie 

- Aufstieg gerecht gewiirdigt wird. _ Auch an diesem 1. Mai erheben wirerneut ae Soe 

PA Tei m ee Ue Ca ure ome Ce tcl) PA Cm ie cc cu eee Um) 

Pe CUE a CMC er UC Arbeit. Pecunia: CCU AC) ETC Cec urs 2 es



Briefe an die Redaktion 

Du muBt pee fir die Wehrdienstverweige- Heinz Brandt wird beklagt, der von driiben ge- Wer in unserem Staatswesen frei sein will, das 
- E; rung, das rat dir der mit A. S. zeichnende kidnapt wurde. heiBt eine eigene politische Entscheidung 

dich entscheiden ! Verfasser des Artikels vom 15. Februar 1962. Zehntausende von politischen Gegnern des treffen will, der kann frei sein. Diese Freiheit ist 

Er erlautert dir freundlicherweise auch, welche SED-Regimes sind seit 1945 in den KZ des es, die dem einzelnen den Raum gibt, sich 

Schritte zu unternehmen sind. Regimes gequalt, gefoltert, ermordet worden, nach seinem Gewissen zu entscheiden. 

vegetieren schwerkrank noch heute in den Wir Soldaten dienen unserem Lande, damit 
Du muBt dich entscheiden. Das stimmt Wort Zuchthausern und Lagern. uns Recht und Freiheit, wie sie im Grundgesetz 

fiir Wort. Einem Gegner gegeniiber, der an der Nicht die wenigsten von ihnen sind Arbeiter, verankert sind, erhalten bleiben. 1 

unseligen Mauer auf Frauen und Kinder Gewerkschafter und Sozialdemokraten. Wir verteidigen auch das Recht, den Dienst| 

schieBt, der auch der Bundesrepublik jenen Wahrhaftig steht in der Bundesrepublik nicht mit der Waffe zu verweigern, wenn es der ein- 

»Fortschritt’ bringen will, dem sich die ver- alles zum Besten. Immer wieder verderben un- zelne glaubt, nicht vor seinem Gewissen ver- / 

zweifelten Birger des Zonenregimes unter wiirdige Szenen auf der Bonner politischen antworten zu kénnen. Aber wenn es zu viele 

Lebensgefahr zu entziehen suchen, gibt es Bihne, Skandale und Konfessionsstreitigkei- waren, die von der in diesem Blatt besorgt er-|\*, 

keine Neutralitat. ten dem Staatsbirger die politische Suppe. lauterten Méglichkeit der Wehrdienstverwei- V 

Es gibt nur zwei Méglichkeiten. Die eine heiBt: Dennoch, niemand wird aus politischen Griin- gerung Gebrauch machten, so kénnte es sein, |&4 

» Lieber rot als tot", lieber Recht und Freiheit den ohne Verfahren eingesperrt, gefoltert oder daB sie damit das System der Mauer und der 
aufgeben, als sie mit der Waffe zu verteidigen, ermordet. KZ starkten. Es kénnte dahin kommen, daB sie 

auch wenn der Aggressor ein Ostdeutscher Die Presse hat die Méglichkeit zu ungeminder- eines Tages inmitten dieser ,,Ulbrichtmauern" 

ist. ter Kritik, Skandale aufzuspiren und aufzu- leben und mit ihrer Freiheit auch das Recht zur 

Die andere Méglichkeit heiBt: ,,Widerstand decken. Wehrdienstverweigerung verlieren kénnten. 

und Verteidigungswille’, dem Gegner klar- Es gibt keine Idealdemokratie. Das, was man Die Bundeswehr hat aus den Fehlern und 

machen, daB wir uns wehren, Recht und Frei- Kuhhandel und Taktieren nennt, gehért nun bitteren Erfahrungen unserer Armee in der 

heit unseres Landes schitzen werden. einmal zum freien Spiel der Krafte in einer Geschichte gelernt, daB Recht und Freiheit 

Hatten die freiheitlichen Staaten Europas Demokratie. Die Vielfalt und dialektische unseres Vaterlandes nicht gegen Arbeiter- 

Hitler dieses rechtzeitig klargemacht, so ware Strukturierung der Parteien und Verbande, schaft und Gewerkschaft, sondern nur im Ver- 

vielleicht der zweite Weltkrieg vermieden katholische Kirche und evangelische Kirche, ein mit diesen gegen alle Feinde von links und 

worden. Arbeitgeber und Gewerkschaften, Bauern- von rechts verteidigt werden missen. 

Immerhin, sie haben sich gewehrt. verbande und Verbraucherorganisationen usw. Wir jungen Soldaten wenden uns an die jun- 

Hatten sich die Menschen in England, Frank- verhindern den Machtmi®brauch und gewahr- gen Menschen in den Gewerkschaften: 

reich und Amerika damals auch fiir die Wehr- leisten eine Alternative. Du muB8t dich entscheiden! 

dienstverweigerung entscheiden sollen —- fiir Wo es noch Entscheidungsfreiheit und Wah! 

ein Europa in den Ketten der Nazis ? FirBergen- gibt zwischen zwei Alternativen, da ist auch ri 

Belsen und Auschwitz? Freiheit. Claus Willemer (Oldenburg) 

il 

Mut wie ein Lowe — Mut wie ein Lowe. zahlen? Es ist kein Bericht dariiber wie ein Kollegen, vor allem Einsicht, das ware meine 
Schwung wie ein Trapezkiinstler. Jugendvertreter sein soll, wie ihn hauptamt- Bitte. Von den Jugendlichen, die vertreten wer- >° 

oder Gedanken Takt wie ein Diplomat. liche Gewerkschafter gerne sahen, sondern den sollen, wiinscht sich jeder Jugendvertreter, 

* Ausdauer wie ein Marathonlaufer. ein Versuch, die Gedanken eines Jugendver- so auch ich, Mitarbeit. Der Jugendvertreter 14 

eines Jugendvertreters Energie wie ein Motor. treters wiederzugeben. (Ich hoffe, ich bin ob- winscht sich, daB die Jugendlichen, die erver- #' 
Ein dickes Fell wie ein Elefant. jektiv genug.) An Hand der Eigenschaften, die treten soll, mit alien ihren Problemen zu ihm %*° 

Vielseitigkeit wie ein Zauberer. ein ,,Super-Jugendvertreter haben soll, will kommen, damit er mit ihnen fir sie arbeiten 

Diese Satze waren unter der Oberschrift ich versuchen, zu schreiben. kann. Ein Motor, der Energie erzeugen soll, 9 

»Was soll ein Jugendvertreter haben?“ Mut wie ein Léwe. An der GréGe, der Kraft braucht Pflege. Durch Schulung und Schriften t 

+; zu lesen (,,aufwarts"* Nr. 2/1962). und an den Fahigkeiten gemessen, die ein versuchen die Gewerkschaften des DGB die 

Léwe hat, volibringt er keine besonderen Ta- Jugendvertreter zu unterstiitzen, sie aufrecht ?' 

Welcher Jugendvertreter, der diese Satze liest, ten. Er tut Alltagliches. Trotzdem hat er Mut, zu halten. Das ist eine gute Sache. Vielleicht 

wird nicht erschrecken? Als Personaljugend- denn er wird angefeindet. Alltagliches tut wohl noch etwas kraftiger durch mehr Material, das 

vertreter (nicht IGM, sondern DPG) war ich jeder Jugendvertreter durch sein Dasein, durch nicht das Allgemeine behandelt, sondern spe- 

getroffen: Das soll ich alles haben! Wenn es sein Aufpassen. Das erfordert auch ein wenig ziell auf die Fachgebiete ausgerichtet ist. 

auch ein Werbetext ist, er beunruhigt. Deshalb: Mut. Also: Etwas Mut ist vorhanden. Die Dicke meines Fells ist mittelmaBig. Viel- 

sofortige Gewissenserforschung. Mit dem Schwung ist das so eine Sache. So seitigkeit? Ich bin kein Zauberer! 

Habe ich Mut? Doch vorher noch: Was ist beweglich bin ich nicht, daB ich sagen kénnte, ich freue mich, daB der Katalog der guten 

Mut? Ich habe mich bemiht, in den Nach- ich hatte Schwung wie ein Trapezkiinstler. - Eigenschaften des ,,Super-Jugendvertreters | 

schlagewerken, die mir zur Verfiigung stehen, Takt. Nichts Besonderes zu sagen. - Ausdauer zu Ende ist, ich kénnte sonst vielleicht einen 

eine Erklarung zu finden. Der Versuch war ver- wie ein Marathonlaufer. Ich wiinsche mir nicht Jdugendvertreter-Minderwertigkeitskomplex be- 
gebens. Mein Bruder meinte, ich solle unter jene Ausdauer, die der griechische Laufer kommen. Auch wenn diese Satze Werbung 

»,Courage“’ nachsehen. Duden: Mut, Tapfer- hatte,an derem Ende der Zusammenbruch steht. sind - sie geben zu denken. 

keit. Dieses Ergebnis veranla8te mich, mir Energie wie ein Motor. Ein Motor hat nur dann Fazit: Ein ganz durchschnittlicher Jugendver- 

Gedanken zu machen iiber den Mut. Ergebnis: Energie, wenn er mit Treibstoff versorgt wird. treter (hoffe ich). Aber mit Ernst bei der 

Mutig ist der, Mut hat der, der etwas tut, von Auch ein Jugendvertreter braucht ihn. — Darf Sache. Geniigt das? Fritz Stahl 

dem er wei8, daB er es tun muB, obwohl er an- sich jetzt der Jugendvertreter etwas wiinschen ? 

gefeindet wird. — Ich darf doch hier einiges er- Interesse und Aufgeschlossenheit der alteren (Und ob das genigt! Red.) 

GroBe Lotterie ein alles vernichtendes Chaos, einen Unter- _In Erkenntnis dieser Tatsache und sicherlich tun, wenn uns der Luftschutz véllig unnitz er- 
gang allen weltlichen Seins. Sie glaubt nicht auch aus einem alltaglichen Angstgefihl her- scheint! 

an ein Uberleben, an einen durchaus méglichen aus wird gerade in Deutschland in letzter Zeit deder wei8 aber, daB es anders ist. 

Schutz im Falle eines Atomkrieges oder, wie sehr viel fir den zivilen Luftschutz, fir den Hiroshima und Nagasaki haben nicht nur ge- 

sie sagt, an die ,,Gewinnchance bei dieser Strahlenschutz, fir den Bau von unterirdischen zeigt, welche ungeheuerliche Wirkung die | 

Lotterie". Bunkern usw., fir die Katastrophenabwehr Atombombe hat, sondern die japanischen 

Versteht der Laie auch nur sehr wenig vom Gberhaupt und damit letztlich fir den Men- Millionenstadte haben auch gezeigt, daB es 
iz dem Artikel ,,GroBe Lotterie", erschienen Luftschutz, Strahlenschutz usw., so glaubt er schen getan. einen Schutz gegen die Auswirkungen dieser 

in Nr. 2 der illustrierten Zeitung des DGB doch an die ,,GroBe Lotterie“; sagen wir bes- Die Verfasserin des Artikels ,GroBe Lotterie“ Bombe gibt und daB der Schutz in Japan ge- 

fiir junge Menschen, ,,aufwarts"', méchte ich ser an seine Chance, auch einen Atomkrieg zu beteuert, daB heute schon wieder Sirenen zur fehit hat. 

folgendes sagen: Uberleben. Ich finde es nicht Uberheblich, Probe heulen. Bestimmt haben Sirenen in Wir spielen deshalb in der ,,GroBen Lotterie‘ 

Mit dem Ansinnen und der Meinung der Ver- wenn das Bundesinnenministerium seine einem neuerlichen Krieg nicht mehr die Be- mit. 
fasserin des genannten Artikels iber den Luft- Broschire mit ,,Jeder hat eine Chance‘ deutung wie 1939. Sollte man aber aus diesem Hoffen wir aber, daB uns Krieg, Bunker und 

schutz im Falle eines Krieges mit ABC-Waffen diberschrieb. Grunde keine Sirenen mehr herstellen und fir Luftschutz erspart bleiben. 

und uber den Atomtod schlechthin bin ich in Sicherlich wissen wir alle, zumindest haben den allgemeinen Luftschutz verwenden? Sol- ) 

keiner Weise einverstanden. wir aber alle eine gewisse Vorstellung davon, len wir uns den Bau von Bunkern, Stollen und 

Die Verfasserin sieht meines Erachtens in dem wie verheerend ein Krieg mit atomaren Waffen Schutzraumen ersparen und das Geld fir 

unsere Generation bedrohenden Atomkrieg fiir uns Menschen sein wird. andere Zwecke verwenden? Wir sollten es Heinz Kappelhoft (Waltrop) 
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Das Ei des Kolumbus? Der »ochwarze 

PERRY bb 

rw, Peter 
nw 

GEW, é 
PRENS 

¢ C] | t Der Vorsitzende der FDP hatte den Reigen der 

n c Bee Angriffe gegen die Gewerkschaften begonnen, 

i dad (Zip SR /\ y LOHNE ~ Adenauer folgte, da konnte der Wirtschafts- 
dung G q minister nicht still bleiben. Als er nun am Bild- 

eit ist Bae A | ra schirm erschien, ohne Zigarre und breites 

ich y N : Wohlstandslachein, ernsten Gesichts und mit 

= Ly, eB) Ténen aus dem Sprachschatz der Kassandra, 

lamit —— Vv] (Ce ¢ << y] da mag manchen Zuhérer ein leichtes Schau- 

ssetr <_ = ey - = << a dern befallen haben, und er mit Angst an seine 

= Se - a c Ly ‘ Saf J{ Spargroschen und die Sicherheit seines Ar- 
ienst| = 3 S = = fe (% Lh beitsplatzes gedacht haben. 
ein-| a le FF re) NS .7™, \ Der Bundeswirtschaftsminister hatte einen 

ver- a é —) (\ ‘ q My Co) »Schwarzen Peter zu vergeben, den er den 
lielelf 4 A es S . > ; = Gewerkschaften zuschob. 
t er-|) AG +> GY r a — a es Ist die Ausfuhr zuriickgegangen? Nein, sie 

wei BB) NaeG 1 8 hat ihren Stand gehalten. 
an > Ly wh c, ist die Industrieproduktion zuriickgegangen? 
der vi \) SS —=—7F k A Nein. Sie hat das Ergebnis vom gleichen Mo- 

sie fi ) SVJ i oS 2° S nat des Vorjahres noch um drei v. H. erhdht. 
nf ~ i i Hat die Arbeitslosenzahl sich erhéht? Nein. 

purl nN ‘ ; Sie war noch nie so niedrig wie zu diesem Jah- 
‘ | LOH N E MPFA NGER Bs 4 UNTE RN E HM EF R resanfang. Es fehlen Arbeitskrafte, was doch 

und nur auf eine gute Konjunktur schlieBen laBt. 

der QDER: ,,Es kommt darauf an, daB ihr maBhaltet, verstanden? Sonst stimmt meine ganze Wirtschaftspolitik nicht mehr!“ Warumualso: dle Feolemacher. Dies cewek 
eit schaften missen schuldig sein, weil sie héhere 

fer- Léhne fordern, die berechtigt sind, weil die 
er- Preise stiegen. Aber auch nicht zuletzt des- 

ind as = halb, weil die Gewinne der Unternehmer wei- 

e r lad I e rte Re cke Ss p rac h terhin gestiegen sind und die Arbeitnehmer 
in- ihren berechtigten Anteil an der Produktions- 

steigerung haben wollen. Das darf wohl nach 

den Ausfiihrungen des Bundeswirtschaftsmi- 

nisters nicht sein. Denn wer reich ist, der soll 

Antwort des stellvertretenden DGB-Vorsitzenden Ludwig Rosenberg noch reicher werden. Vom Vermégenszu- 

: wachs sollen die Arbeitnehmer ausgeschlos- 

sen bleiben, der darf nur denen zugute kom- 

err Mende hat offenbar das Bestreben, nicht ihr Vertrauen geben und ihn nicht beauf- haben, sondern dariiber hinaus die freiwillige men, die heute schon nach den Bedingungen , 

seine blamablen Umfall-Rekorde durch tragen, fiir sie Erklarungen abzugeben. Unterstiitzung von Millionen Nichtmitgliedern, eines sozialen Rechtsstaates viel zu reich sind |! 
ildes Geschrei vergessen zu machen. In der die sich bei Wahlen fiir den DGB entscheiden. und mit ihrem Reichtum heute schon wieder ! 

1e eifellos zutreffenden Annahme, daB er sein Wie anders liegt die Sache bei den Gewerk- Der FDP-Vorsitzende versucht auch iiber- eine politische Macht ausiben, die fiir eine De- i 

r- Soll auf dem Gebiet der erfolglosen politischen schaften. 6,5 Millionen Arbeiter, Angestelite zeugend nachzuweisen, daB er und - da von mokratie kaum noch zu ertragen ist. Sie halten 

r, raftmeierei bereits erheblich iberschritten und Beamte bekennen sich durch freiwillige dort kein Widerspruch erfolgt - wohl auch sich fir das Volk. Sie haben - mit wenigen } 

or hat, stiirzt sich der im Kampf gegen Adenauer Mitgliedschaft und freiwillige Beitragsleistung seine Freunde unter ,,liberal eine Politik ver- Ausnahmen - schon in der Vergangenheit be- : 

RS dierte Recke nunmehr auf die Gewerk- in jedem Monat erneut zu ihrer Gewerkschaft. stehen, die reaktionarsten Vorstellungen alle wiesen, daB Profit fir sie das erste Gebot ist. 1 

n 8schaften. Durch dieses Bekenntnis beauftragen sie im- Ehre machen wide. Finfzig Pfennig fir jede geférderte Tonne ’ 

n Ausgerechnet er spricht den Gewerkschaften mer wieder und ohne jeden Zwang die Gewerk- Kohle an die Nazipartei, das diirfte noch in der { 

I, gas Recht ab, fiir die Arbeitnehmer zu spre- schaften und den DGB, fiir sie zu sprechen. Die Idee der staatlichen Schlichtung ist fiir Erinnerung sein. Nach dem Zusammenbruch ‘ 
1 hen, da ,,nur“ 25 v.H. der in abhangiger Sie lassen sich das etwas kosten. Sie opfern alle, die sie erlebt und praktiziert haben — Herr waren die Herren Unternehmer einmal sehr f 

2 rbeit stehenden Personen im DGB und sei- Geld, Zeit und Mitarbeit. Sie tun das nicht alle Mende hatte damals noch keine politischen klein, die Gutmitigkeit der Arbeitnehmer hat i 

t E Gewerkschaften organisiert seien. Wie vier Jahre einmal, sondern standig. Sie be- Ambitionen -, genau das, was jeder verant- sie wieder groB werden lassen. Heute stellt ihr 1 

t froh ware Herr Mende, wenn sich bei den zeugen es immer wieder. Wie stolz kénnte Herr wortungsvolle Politiker als dem Staatsinter- Nurgewinnstreben wieder eine ernstliche Ge- ' 
: Wahlen zum Bundestag ein vergleichbarer Mende sein, wenn er solche Mitgliedszahlen esse schadlich ablehnen muB8. Wir haben er- fahr fiir die Bundesrepublik dar. An sie ist der { 

: Prozentsatz fiir seine Partei ausgesprochen aufweisen kénnte, wenn diese Mitgliedschaft lebt, wohin das fithrt: Jeder fordert ohne Riick- » Schwarze Peter“ zu geben. Sie machen die 1 

hatte! Mit ganzen 13 v.H. der abgegebenen ihm taglich und durch freiwillige Zahlung von sicht auf das Allgemeininteresse, jeder lehnt Preissteigerungen. Das Rheinisch-Westfali- 7 

: timmen macht er einen Wirbel, als ware die Beitragen ihr Vertrauen aussprache. ab, ohne diese Riicksicht. sche Institut fir Wirtschaftsforschung hat mit ’ 

timmabgabe von 87 v.H. der Wahler fiir die Recht festgestellt, daB es unzulassig ist, den ’ 

nderen Parteien - und damit bewuBt gegen Wie wiirde sich Herr Mende freuen, wenn er Eines der spaBigsten Argumente der Angriffe Arbeitnehmern den ,,Schwarzen Peter der 2 

hn und seine Partei - eine Tatsache, die man dariiber hinaus beweisen kénnte, da® er in Mendes gegen den DGB ist aber die Behaup- Preissteigerungen zuzuschieben. Die Gewerk- ' 
inzwischen vergessen habe. freien Wahlen nicht nur 13 v.H. der abgegebe- tung, die Forderungen nach weiteren Sozial- schaften haben seit Bestehen der Bundesrepu- 1 

ier zeigt sich, wie dumm es von Herrn Mende nen Stimmen, sondern 80 v.H. auf seine Partei leistungen seien nicht aus sozialer Notwendig- blik eine maBvolle und fiir die Gesamtwirt- | 

ar, davon zu reden, wer fiir wen zu sprechen verbuchen kénnte. Rund 80 v.H. der abgege- keit, sondern nur zur Festigung der Macht- schaft verantwortungsbewuBte Lohn- und Ge- | 

efugt ist. Wenn iiberhaupt, kann Herr Mende benen Stimmen aber konnten der DGB und position der Gewerkschaften erhoben worden. haltspolitik betrieben. Es wird ihnen schlecht t 

ir sich in Anspruch nehmen, da®B er die Mei- die in ihm vereinten Gewerkschaften bei den Wir haben von Herrn Mende nicht erwartet, gelohnt, denn der gute Stand unserer Wirt- 1 
ung von 13 v.H. der Wahler wiedergibt, die Betriebsratewahlen auf ihre Listen verbuchen. daB er besondere Fachkenntnisse auf dem schaft ist darauf zuriickzufiihren und nicht in i 

hn am Wahltag damit beauftragten, fiir sie zu Ein Beweis dafiir, daB nicht nur unsere Mit- Gebiet der Sozialpolitik besitzt. ersterLinie dieUnternehmerinitiative. So konnte t 

‘sprechen. Das waren genau 4028765 Wahler. glieder, sondern auch die, die sich vor der der Vorsitzende des DGB auf einer Pressekon- é 

“Nicht einer mehr und nicht einer weniger. Die Zahlung des Beitrages scheuen, trotzdem den Wir kénnen ihm aber versichern, daB wir nicht ferenz mit Recht sagen, daB die allmahliche 

anderen 27,5 Millionen Wahler haben ihm kei- Vertretern des DGB und der DGB-Gewerk- gezwungen sind, unseren Mitgliedern und den Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedin- fi 

gren Auftrag, sondern eine klare Abfuhr erteilt. schaften den unmiBverstandlichen Auftrag Arbeitern, Angestellten und Beamten insge- gungen keineswegs die Ursache der Preisstei- f 
Sie haben durch ihre Stimmabgabe eindeutig erteilten, fir sie zu sprechen. samt unsere Existenzberechtigung durch wilde gerungen war und ist. Die Unternehmer nah- " 

jum Ausdruck gebracht, daB sie Herrn Mende Forderungen nachzuweisen. Man soll eben men vielmehr ohne Riicksicht jeden Preis, den 1 

Da es bei den politischen Wahlen bekanntlich nicht immer von sich auf andere schlieBen, sie bekommen kénnen. An diese Adresse 

nicht nach den Mitgliederzahlen der Parteien ganz besonders, wenn die Startbedingungen so miisse Herr Erhard seine Appelle richten. ’ 

geht, sondern nach den abgegebenen Stim- grundverschieden sind. Es ware sicherlich Wenn diese nicht fruchten, miisse er den Mut } 

men, kann als wirklicher Vergleich nur das Er- schéner, wenn wir an Stelle von 6,5 Millionen haben, zweckentsprechende MaBnahmen ge- , 

»aufwarts", illustrierte Zeitung des Deut- gebnis der Betriebsratewahlen herangezogen Mitgliedern etwa 10 Millionen hatten. Es ware gen die Unternehmer zu veranlassen. f 

schen Gewerkschaftsbundes fiir junge werden, obwohl wir den Vergleich der Mit- sicherlich Grund zur Freude, wenn wir bei den Appelle, die zur Beschneidung der Gewinne f 
Menschen. Erscheint im Bund-Verlag gliederzahlen keineswegs zu scheuen brau- Betriebsratewahlen 90 v.H. aller Stimmen auf auffordern, werden bei diesen Zeitgenossen, i 

GmbH., Kéin-Deutz, SchlieBfach 6. Ver- chen. uns vereinen kénnten. Aber die Unterschiede die nur Geld und Macht wollen, wahrscheinlich f 

lagsleiter: Wilhelm Biedorf. zwischen denen, die uns gewahit haben, und nicht viel nutzen. Einsicht zeigen diese Kreise { 
Verantwortlich fiir Inhalt und Gestaltung: Alles das zeigt, wie téricht es ist, wenn Herr denen, die uns hatten wahlen kénnen, sind nur, wenn sie, wie 1945, als alles darniederlag, 

_ Hans Dohrenbusch. Tel. 83881. ,,aufwarts"* Mende sich auf das Gebiet der tatsachlichen kein AnlaB, durch wilde Forderungen unsere den Schiffbruch ihres amoralischen Verhaltens 

erscheint monatlich einmal. Bestellung Reprasentanz begibt. Er méchte so gern ver- Existenzberechtigung nachzuweisen. erleben. 

durch die Post. Bezugspreis durch die gessen machen, daB der DGB und die DGB- 

j Post vierteljahrlich 1,50 DM einschlieBlich Gewerkschaften die gré8te Organisation in Das ist natiirlich anders, wenn man nur 13 v.H. 

| Zustellgebiihr. Unverlangt eingesandten der Bundesrepublik Deutschland sind und daB der Stimmen bekommt und wenn sich 87 v.H. 

Manuskripten muB Riickporto beigefiigt ihre GréBe und ihre Starke nicht nur darin be- der Wahler eindeutig fir unsere Gegner ent- 

| werden. Kupfertiefdruck: DuMont Presse, stehen, daB sie die meisten freiwilligen und schieden hatten, wie das bei Herrn Mende der 

| Kin. zahlenden Mitglieder aller Organisationen Fall war. Hans Dohrenbusch 
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Ences ist die Zahl der vielen schénen Die Magyaren von Csdéka und die Serben von », Jawohl, wenn wir's zulieBen!"* » Bestimmt ist sie in die Hande der Raizen g, 

Biicher, die vom ungarischen Freiheits- Szanad lagen niemals miteinander in Fehde. Die Frauen von Szanad gingen nicht mehr zur fallen!" réchelte verzweifelt der Dorfschulz ber 

kampf handelin. Und erst recht der ungeschrie- Die Frauen von Szanad gingen hiniiber nach Theiss hiniber, um Wasser zu holen, obgleich Jetzt aber sei ihnen Gott gnadig!"* org 

benen Geschichten, die nur von der mindli- Cséka, um aus der Thei8 Wasser zu holen, der Sommer ganz besonders hei8 war. Und die chie 

chen Tradition tberliefert wurden. Das ist ein die Kinder von Csdéka aber strabanzten nach Kinder von Cséka gingen nicht mehr nach Doch schlossen diese Nacht auch die Leu cha 

richtiger Wald, nicht aber ein Hain, ist ein Szanad, um dort in der Au Brombeeren zu Szanad in die Au, um Brombeeren zu pfliicken, von Szanad kein Auge. Denn die Milica ihre bd 

Meer, nicht aber ein Bach, oder hatte es zu- pflicken. Und als der junge ungarischen Frei- obgleich die Beeren noch nie so groB gewesen Dorfschulzen war vor dem Marsch in d. nrii 

mindest sein kénnen, bevor die neueren heit ein Feind erstand, zogen aus beiden Dér- waren, wie in jenem Sommer. Schlacht ebenfalls verschwunden. Einerlei, ¢ 

disteren Zeitlaufte das Jahr achtzehnhundert- fern Manner ins Feld, um die gemeinsame Hei- die Erde sie verschlungen hatte oder der Hir Sie s 

achtundvierzig und neunundvierzig begraben mat zu verteidigen. Jene aber, die zu Hause Und als die Wachteln zwischen den wogenden mel, sie fanden sie nirgends, wiewohl sie al inal 

haben. blieben, pfligten und saten in schénster Ein- Ahren am schénsten schlugen, holten sowohl Ecken und Enden durchstéberten. ‘ont 

Diesen ungeschriebenen Uberlieferungen ent- tracht weiter, und wenn sie Feierabend mach- in Cséka als auch in Szandd die Manner die »Bestimmt haben die Magyaren von Cséka s die | 

stammt auch die Geschichte von der Schlacht ten, flehten sie aufrichtigen Herzens zu Gott, Sensen vom Dachbodenfenster, schliffen sie zu sich gelockt, der ausgestirnte Himmel még ilies 

bei Cséka, die ich vor sehr langer Zeit gehért er mége méglichst bald jeden Mann zu seinem ganz scharf, aber nicht um Weizen zu ernten, sich von ihnen abwenden! polterte, di ich 

habe, als Ungarn noch nicht aufgeteilt war. hauslichen Herd heimkehren lassen. sondern um Menschen zu mahen. schweiBbedeckte Stirn trocknend, Milicas V- Gro! 

Der sie mir erzahite, der ungarische Geistliche ter. Er blieb die ganze Nacht auf den Beiner est! 

Szilard Farkas, hat inzwischen wohl das Zeit- Als jedoch der Wind auf den Weizenfeldern Es war ein sonniger, gebenedeiter Sommer- erwartete so den Anbruch des Morgens, u am | 

liche gesegnet, Viado Krstpogocsin hingegen, das Gold der Ahren wiegte, gab es niemand, nachmittag, als die beiden Dérfer auszogen, ungesaumt an der Spitze der Seinen in den ur wHa 

ein schlichter, mit seiner Hande Arbeit sich der sie geschnitten hatte. Die Menschen dach- um einander zu bekriegen. erbittlichen Kampf zu ziehen. Hur 
durchschlagender Mann serbischer Nationali- ten iberhaupt nicht an die Mutter Erde, die mit 

tat, der die Begebenheit bekraftigte, weilt noch Brot fiir die Wunden bezahit, die ihr von ihren Von dem kleinen Goldkalbchen nehmt thr Als der taunieselnde Morgen aufdammert< 

unter den Lebenden und ist mein Zeuge, daB Kindern mit dem Pflug beigebracht werden. nicht einmal Abschied?" fragte, die Tranen tummelten sich bereits beide Dérfer auf de Die 

alles, mag es noch so unglaublich klingen, sich Auf dem Marktplatz, an den StraBenecken trocknend, die Frau des Dorfschulzen von Wiesen. Nicht einmal die Hunde waren dahei: ra 

genauso begeben hat, wie es hier berichtet standen die Manner in Gruppen, ihre Augen Cs6ka, als dieser sich das, wei Gott woher geblieben. Sie wichen nicht von der Seite ihre ie 

wird. funkelten, ihre Gesichter gliihten vor Zorn - genommene rostige Schwert umband. Herren, hipften an ihnen hoch und vermochte sch 

die von Serben bewohnten Gebiete Ungarns nicht zu begreifen, warum sie so viele Ful) gro 

Die Schlacht bei Cséka ist Ubrigens als Ge- hatten sich zu den Feinden der Revolution, zu Das kleine Goldkalbchen war Mariska, die tritte bekamen. “Fort 

schichte so winzig, wie Cséka selbst als Dorf. den Habsburgern, zu den Osterreichern ge- blumenaugige kleine Tochter des Dorfschulzen sic 

Driiben, im Komitat Torontal, kauert am Ufer schlagen: von Cséka, und er hatte von ihr gewi® Ab- Die rotleuchtenden Dammerstrahlen tanzte ‘Ab 

der Thei® das brave Dorf, dessen Name, mei- »Die Raizen sind zu den Feinden tbergelau- schied genommen, ware nicht Mariska spurlos munter auf den geschliffenen Sensen, die i lan 

nes Wissens, auch im Laufe der groBen Ver- fen! Die Magyaren von Cséka schittelten die verschwunden gewesen. Hundert Leute liefen R6hricht klappernden Stérche wiinschten ein ein 

Anderungen unverandert blieb. Im Jahre acht- Faust. ,,Hier sind wir zu Hause, und sie wollen in hundertundeine Richtung, um sie zu finden, ander freundlich, die nachtliche Ruhe még gel 

undvierzig war es von friedfertigen Magyaren uns ausrotten!"' das ganze Dorf suchte sie, doch war von dem ihrer Gesundheit wohlbekommen sein, und dic Fa 

bewohnt. Auf einen nur etwas gréBeren »dawohl, wenn wir's zulieBen!"* MaAgdlein nichts zu sehen und nichts zu héren; Morgenréte, das Storchgeklapper und de: Mi 

Katzensprung von ihm entfernt, befand sich ein nEine elende Welt ist das!“ flisterten, tuschel- der schwarze Abend brach herein, und damit Wachtelschlag riefen in ungetriibtem Einklang Ki 

anderes kleines Dorf: Szanad, das stille, fried- ten die Serben von Szanad. ,,Die Magyaren war es freilich auch schon zu spat geworden, »:Menschen, liebet einander, wie der Schépfe: rig 

fertige Serben bewohnten. wollen uns von unserer Scholle vertreiben!‘* die Schlacht zu beginnen. euch allesamt liebt."* pe 

sit 
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Von Maxim Gorki 

A“ dem kleinen Bahnhofsplatz in Genua geklirr, Gepfeife und Geschrei. Auf dem mit lein hervor; sie sind nur halb angekleidet und Alles sieht festtaglich aus; alles lebt auf; 
hat sich ein dichter Volkshaufe versam- hei8em Sonnenlicht iibergossenen Platz ist es sehen in ihren Lumpen wie seltsame zottige selbst der graue Marmor bliht in hellen : 

melt. Es sind vorwiegend Arbeiter, auch viele ruhig und driickend hei&®. Auf den Balkons und kleine Tiere aus. Sie marschieren zu finf in Farben. r 

ordentlich gekleidete, wohlgenahrte Personen an den Fenstern der Hauser stehen hell- einer Reihe, sich fest an den Handen hal- Fahnen flattern, Hite und Blumen fliegen, 

darunter. An der Spitze des Haufens stehen gekleidete Frauen mit Blumen in den Handen, tend ... seltsam klein, verstaubt und sichtbar durch die Luft, iber den Képfen der Erwachse- 
die Mitglieder der stadtischen Verwaltung. In festtaglich geputzte Kindergestalten, die selbst ermidet. Ihre Gesichter sind ernst, aber die nen tauchen kleine Kinderképfe auf; kleine 

der Luft flattert die schwere, kunstvoll mit wie Blumen aussehen. Auglein glanzen lebhaft und klar, und als die braune Handchen greifen durch die Luft, grei- 

Seide gestickte Fahne der Stadt, und neben Musik ihnen zu Ehren den Garibaldimarsch an- fen nach Blumen und begriiBen die Menge. 

ihr glitzern die bunten farbigen Fahnen der Da pfeift eine Lokomotive, die sich dem Bahn- stimmt, huscht ein fréhliches, zufriedenes Und alles weit Gberténend, klingt ununter- 

Arbeiterorganisationen. Die Quasten, Fransen hof nahert. Die Menge gerat in Bewegung. Lacheln ber diese mageren, hungrigen und brochen der machtvolle Ruf: 

und Schniire und die Spitzen der Fahnen- Schwarzen Végeln gleich fliegen einzelne spitzen Gesichter. Die Menge begriiBt diese »Evviva! Evvival' 

stangen glanzen wie Gold, die Seide knistert, Hite in die Luft. Die Musikanten greifen nach Menschen der Zukunft mit ohrenbetaubendem wHoch lebe der Sozialismus!"' q 
und wie ein halblaut singender Chor ertont ihren Instrumenten, ein paar ernste 4ltere Geschrei. Die Banner neigen sich zu ihnen, die »Evviva il socialismo!"* 

das Gesumme der feierlich gestimmten Manner treten hervor, wenden sich mit dem Trompeten schmettern. Die Kinder sind von 

Menschenmenge. Uber ihr auf hohem Sockel Gesicht der Menge zu und sprechen, eifrig mit diesem Empfang ein wenig verwirrt, sieweichen dedes Kind fiihit sich ergriffen, auf die Schul- 
ragt die schéne Gestalt des Kolumbus empor, den Handen fuchteind, auf sie ein. einen Augenblick zuriick, aber auf einmal tern der Erwachsenen gehoben, von rauhen, 
der so viel leiden muBte, weil er glaubte, und Schwer und langsam weicht die Menge aus- haben sie die Reihen geschlossen, sich zu schnauzbartigen Mannern an die Brust ge- 
der den Sieg davontrug, weil er glaubte. Auch einander und |aBt einen breiten Ausgang nach einem Kérper zusammengeballt, und Hunderte driickt. Die Musik ist bei dem allgemeinen 

heute noch schaut er auf die Menschen herab, der StraBe frei. von Stimmen, die aus einer Kehle zu kommen Larm, dem Lachen und Schreien kaum noch 
als wollten seine Marmorlippen sagen: ,,Nur scheinen, brechen in den Ruf aus: ,,Salute! zu héren. Man sieht Frauen durch die Menge 

die siegen, die da glauben." »»Wen erwartet man hier ?'* Salute!" schwirren, welche die tibriggebliebenen Kin- 

1,Die Kinder aus Parma." der an sich nehmen wollen. Man hért sie 
Rings um den Sockel zu seinen FiGen haben Dort unten in Parma waren die Arbeiter in den nEs lebe das junge Parma!" schreit die Menge, rufen: 

die Musikanten ihre Messingtrompeten auf- Streik getreten. Die Unternehmer woliten nicht die auf sie zustirzt. »Sie nehmen zwei, Anita?" 

gestellt, und das Messing glanzt in der Sonne nachgeben, die Lage der Arbeiter wurde immer nHoch lebe Garibaldi!" rufen die Kinder und nda, Sie auch 2" 
wie pures Gold. schwieriger. Darum haben sie ihre Kinder, die dringen wie ein grauer Keil in die Menge hin- Und eins fiir die lahme Margherita!" 
Das schwarze Marmorgebaude des Bahnhofs schon vor Hunger zu krankeln begannen, zu ein, um dort zu verschwinden. In den Fenstern 

steht wie ein schwarzer Halbkreis da und hat ihren Genossen nach Genua gesandt. des Hotels, auf den Dachern der Hauser flat- Uberall begegnet man fréhlich erregten fest- 
seine Fligel ausgebreitet, als wolle es die tern gleich weiBen Végeln unzahlige Tiicher; taglichen Gesichtern, feuchten, freundlichen 

Menschen umarmen. Aus dem Portal dringt Hinter den Saulengangen des Bahnhofs kommt ein Blumenregen ergieBt sich von dort auf die Augen. Hier und da sieht man die Kinder der 

das dunkle Keuchen der Lokomotiven, Ketten- jetzt eine sonderbare Prozession von Mensch- Menge, fréhliche laute Rufe erténen. Streikenden bereits ein Stick Brot kauen. 

6



Neu-ropa 

Cem eur i 

izen g, 

Schulz’ ber den Menschen machte die Botschaft der Die zwei Vater wollten die schlafenden Kinder Europa war zu keiner Zeit 
jorgendammerung keinen Eindruck. Sie mar- voneinander trennen, aber Mariska und Milica ein Vorbild schéner Einigkeit. 

f chierten mit festen Schritten vorwarts und 6ffneten nur fiir ein ganz kurzes Weilchen die zs = 
Leu ¢chauten mit gerunzelten Brauen danach aus, Augen und schmiegten sich dann mit ver- Hat jeder nur an sich gedacht, 
at b die schwarzen Reihen des Feindes bereits schlafen blinzelnden Lidern nur noch enger EY iii Geschaft, an seine Macht 

in di ry i 
x rackten. aneinander. Be Ag 

cel Man lugte neidisch iiber’n Zaun, 
er Hin @. i Q : 

- ‘Sie stieBen just am FuBe des Grenzhigels auf- Als erste sprach Mariska. Sie verzog veracht- A ’ 

sie a! Ginander. Eigentlich gar nicht die Menschen, lich das Rosenmiindchen und wies auf die MUS ec Ue 
ondern zunachst die Hunde von Cséka und Waffe des Vaters: 3 = 

— die Hunde von Szanad. Und als die Menschen Oh! Was fir ein abscheulich groBes Messer Was dabei bic t Ue ist allen bekannt: 
6: {die Sensen von den Schultern zerrten, da hatte thr da habt, Vater! Werft es, bitte, fort, Vater!" . . . . 

& Gi Gich bereits nicht nur der Hund Bodri an dem Und der Dorfschulze von Cséka warf das pe genannt. 

ae va obtuchwams des Dorfschulzen von Szanad rostige Schwert fort. 

abe festgebissen, sondern auch der Hund Tisza 

S) Um Hosenboden des Dorfschulzen von Csoka. »,Oh! Vater!" lieB sich nun auch Milica verneh- Ps = ei 

en ur” Ham, ham, los, ham, ham, los!" so trieben die men, wie ein Echo der kleinen Freundin, ,,wo- Der Kniippel, den ein andrer schwingt, 
unde ihre Herren an. 2 a Ihr den groBen Kniippel auf der Schul- seit et Vi tya (31 erzwingt. 

fer 

al Daraufhin schleuderte der Dorfschulze von Wenn man wie wir betroffen ist, 
©’ Die zwei zornigen Manner naherten sich dem Szanad das alte Terzerol fort und zog statt “ FH ‘ of i 

aheir abenrand und stutzten jahlings beide. In der dessen Mariska in die Arme. Der Dorfschulze die Eukuntt Roe sod ist, a 

al iefe des Grabens, unter den Lattichblattern, | von Csdka aber umarmte Milica, und die bei- dann blickt man nicht im Zorn zurtick, 
chte rs fe ‘ 

'“schliefen si® Mariska und Milica. Wahrend der den Feldherren standen Hand in Hand zwischen we PS ” fa A 

Fue groBen Kriegsriistung waren sie von daheim den beiden Armeen. dann riickt man naher Stick fur Stick. 

ortgeschlendert, trafen einander und verirrten : = 2 

te, sich zwischen den hohen Ahren. Als der  Darob brach ein so gewaltiger Jubel aus, daB Europa, das einst sich nur biB, kratzte, schiug, 
nzter o a . ‘Abend iiber ihnen hereinbrach, schliefen sie vom Wedeln der Hunde begleitet, die Krahen se " 2 S — i 
i in an jener Stelle ein, wo sie gerade waren, an- von Szanad in die Gemarkung von Cséka hin- Europa Lite heute Neu ropa New Look! 

on einander gekuschelt, wie auf dem Altar die tiberflogen, und die Dohlen von Csdka in die 

ge gemalten Engel. Mariska hielt in der winzigen Gemarkung von Szanad. 

ddic Faust blaue Kornblumen aus Szanad, in So eine schéne Schlacht war die Schlacht von z = 2 Z 
de' Milicas schwarzem Haar aber leuchteten rote Cséka gewesen... cor beat} will Weile, CEES AUC UL 

‘aN Klatschrosen aus Csdka! Und auf den schmie- Man brauchte fast zweitausend Jahr 

5pfe’ tigen Gesichtchen der beiden funkelten Tau- ss 3 s 

perlen, die von-dem klaren blauen Himmel aut (Aus dem Ungarischen ibertragen EMU EU Eee eee eee vial Ce 
sie herabgenieselt waren. von Stefan J. Klein) die Volker zueinander lieB 

Jetzt stellt erstaunt ein jedes fest, 

daB sich’s mitsamm’ auch leben [aBt. 

Man fragt sich erstaunt, ist ein Wunder geschehn? 

Man [a8t nur die Volker - und das ist sehr schon. 

EME ac Mem ite MyCm eld lett mei(ed 

nicht um, nein, sie durchdringen sich! 

Die Staaten jubeln: Wunderbar! 

(Als ob's ihr Wunsch seit jeher war.) 

Man guckt sich in den Topf und schleckt 

THC mule Ue tm Cutt eet ii t-cl.e a 

uf; 

en ,,Zu unserer Zeit dachte man nicht an so rend sie ihn lachend in der Luft schwenkt. Der Kauft Mobel in Schweden und Kleidung in Rom 

i G Knabi if k rf lach’ : etwas!" sagte ein Greis mit einer Vogelnase nabe hat den Kopf zuriickgeworfen, er lacht . . 

id und einer schwarzen Zigarre im Mund. tibers ganze Gesicht, sieht sie an, springt dann urd) Pt ULC UL Col eel er 

oa Und wie einfach ist es doch!" in die Hohe, greift nach seinem Hut, und beide 

ne ,,da, So einfach und so verninftig!"* verschwinden in der Menge. 

aS Der Alte nimmt die Zigarre aus dem Mund, be- Ein hochgewachsener Mann mit nackten, un- = e = a2 2 

ee trachtet nachdenklich das eine Ende und streift geheuren Armen und einem Lederschurz halt Giovanni wahlt jetzt seine Braut 

St seufzend die Asche ab. Gleich darauf sieht er ein sechsjahriges Madchen auf seiner Schul- . 

zwei Kinder aus Parma, offenbar zwei Briider, ter und spricht zu der neben ihm einher- Us bern TUTE RC ULL 

neben sich stehen, macht ein grimmiges Ge- schreitenden Frau, die einen Knaben mit Der deutsche Karl in Griechenland s 
sicht, stiilpt den Hut sich iber die Augen und feuerrotem Haar an der Hand fihrt: ‘i rr 3 

breitet die Arme weit aus. Die Kinder, die ihn ,,Du verstehst, wenn sich dieser Brauch Ein- reicht PCr Herz und Hand ... an 

i ganz ernst anblicken, schmiegen sich eng an- gang verschafft, wird es schwer sein, uns Verbote machen Grenzen Ceres) et 

a einander und weichen mit angstlichem Gesicht unterzukriegen, he?" = 5 ‘i 

p zuriick. Der Alte duckt sich plétzlich und fangt Und er lacht mit lauter, tiefer, triumphierender wer lieben darf, liebt grenzenlos! 

as an zu krahen. Die Kinder lachen fréhlich auf Stimme, seine kleine Last in die blaue Luft 

; und hipfen mit den nackten Beinchen auf dem emporwerfend: boy t-tt- wl 1g) iia so lang tibersehn, 

Pflaster herum. Der Alte steht auf, riickt den »Evviva Parma!" * 

e Hut zurecht und entfernt sich mit unsicheren EPC T mut) atic jetzt tC Cb 

3 Schritten, offenbar in der Meinung, seine Die Leute verschwinden, die Kinder mit sich 

: Schuldigkeit getan zu haben. forttragend oder fortfilhrend. Auf dem Platz 4 

bleibt nichts zuriick als ein paar zerdriickte : 

Tanzelnden Schrittes geht eine schwarz- Blumen, Konfektpapier, eine Gruppe von blauen } 

haarige Genueserin voriiber; sie fihrt ein Dienstmannern, und uber ihnen die edle Ge- 

siebenjahriges Menschlein mit Holzpantoffeln stalt des Mannes, der die Neue Welt ent- 

an den FiBen und einem bis an die Schultern deckte. 

reichenden groBen Hut. 

Es schittelt den Kopf, um den Hut in den Aber aus den StraGen, die gleich ungeheuren 

Nacken zu werfen, dieser aber rutscht immer Réhren auf dem Platz minden, erschallen 
wieder auf die Nase herab. Die Frau reiBt ihm fréhliche Rufe von Menschen, die dem neuen 

den Hut vom Kopfe, singt irgendein Lied, wah- Leben entgegenschreiten. 
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Wahlirecht schon mit achtzehn Jahren Angestellten- 
. 

Sozialprogramm 

Sozialwahten - auch fiir junge Angestelite wichtig 

Arccstite die bis zum 27. Mai dieses Jah- SS Sa as i ae age ee aes Auf dem 4. Bundesangestelitentag de 
res das 18. Lebensjahr vollenden, konnen eee eee ek heer ee pas See eee fF Deutschen Gewerkschaftsbundes wurc 

und sollten an diesem Tage oder an den bei- ee ee _sin Angestellten-Sozialprogramm ange] 
den vorhergehenden Werktagen von ihrem Big ee re ee Be “Se ea eee nommen, aus dem wir die fiir junge An | 
Wahlrecht in der Sozialversicherung Gebrauch Bee ae PA ei Cape te ee eas be ee gestelite wesentlichen Punkte nachfol 
machen. An diesen Tagen wird namlichneben = as eer ee = gend abdrucken. 
anderen die Vertreterversammlung der Bun- aes ae Saeoee se, ere ; 
desversicherungsanstalt fdr Angestellte (BIA) | ae s ct ew: eae 
neu gewahlit. Das Parlament dieses Renten- os : ogee eee tern j 
versicherungstragers setzt sich aus sechzig | PF ii igs le Se 
ehrenamtlich tatigen Vertretern der versicher- poe i - ag co ae Meee, eae 
ten Angestellten und der Arbeitgeber zu- eae SSP? eae OAs et ee Berufsausbildung — Berufsweiterbildung | 
sammen. Beide Gruppen haben je dreiBig Sitze. pee oe oe Fea y Be ome | \ oc Baer | 
Die Vertreter der Angestellten werden vom See ae BL j Lge ce fen Se = eee Die Berufsaus- und -weiterbildung tragt in der | 
DGB und anderen konkurrierenden Organisa~- | FP fib: |S eae eee Bundesrepublik den Erfordernissen, welche © 
tionen vorgeschlagen. Mehrere Vorschlage Serer thes F fii ea ee Vos ok die moderne Technik und Wirtschaft heute an — 
verschiedener Organisationen erfordern eine = © d aes ats aS den berufstatigen Menschen stellt, nicht geni- 
Urwahl. Die Entscheidung Gber die Ver- | y ia a" Seg MM cr ce gend Rechnung. Sie mu8 deshalb verbessert — 
tretung ihrer Interessen treffen die Angestell- d ata tae 4 ; io eta feet Be Fae und so ausgebaut werden, daB sie jedem Be- | 
ten also mit dem Stimmzettel. Worum geht es RG es \ 5 - —a- eee Ste oe gabten die Méglichkeit zum beruflichen Auf- 
bei dieser Wahl? ae ‘ 5 g ee 7 = = —=—S~=CSGSttieg gibt. Der DGB fordert deshalb u. a.: 

eae Bie ea 3 c. ae 
Pee oe We 

Rente schon fiir Zwanzigjahrige? parr: Sere 1 ae 2 ™ ea Aufbauklassen zur Erlangung der Fachschul- _ 

Base Se Age =F —_—_teife und hdhere Wirtschaftsfachschulen fa 
Nein, darum geht es nicht! Nach wie vor er- ee eg we “ zz Bg ee at Fae kaufmannische Angestelite. 
halt - von Ausnahmen abgesehen - der An- ee . ~ a SS ere 
gestellte erst mit Vollendung des 65. Lebens- eee es a oe Tales Ps ie Verbesserung der Industriemeisterausbildung 
jahres sein Altersruhegeld. Ist aber deshalb ee i es ? a ¥ | und Schaffung von Méglichkeiten zur Werk- 

die Wahi der Selbstverwaltungsorgane der Bei ence a: +e >. 4 eet ra v Be meister-Fortbildung. 

BfA fir junge Angestellte nur von unter- Dee eS < f ? aaa cae 
geordneter Bedeutung? Mitnichten! GewiB, eRe OS eae 3 a ae MaBnahmen zur Errichtung und Modernisie- 
viele junge Angestellte sorgen sich jetzt noch ee ee . = = ee ee rung der Ausbildungsstatten und Anerken- 
nicht um ihre Altersrente. Und so ganz un- oe ee = es re ZS nung der Techniker-Ausbildung als abge- 

verstandlich ist diese Einstellung nicht.Jugend = | oe oe schlossene Berufsausbildung. 
sorgt sich nicht, sondern liebt das Risiko.- [ge ees | ae NEES Ao 7 eee aera’ 
Aber vorsorgen ist eine Sache, die auch es eee sos eee eS Ne ee er Die Mitbestimmung in allen Fragen der Berufs- 
jungen Angestellten nicht schlecht ansteht. [99 == cy a —— ausbildung; die paritatische Besetzung aller 
Zwar hat der Staat durch die Sozialversiche- Bs Se Ae age Ree . dafiir zustandigen Gremien. 
rung gewissermaBen zwangsweise vorgesorgt. oie ae ae a She : ak 3 as ce 3 se 

Wir alle sind zur Versicherung verpflichtet, - [eames “a Bt 7 ae 
und das ist gut so. Aber dieser Staat hat uns eee es as ~ cheers : 
Angesteliten die Verwaltung unserer Sozial- Hs oe Lee 4 Bla ae 7 Arbeitsschutz fiir Angestelfite : 

versicherungseinrichtungen selbst iiberlassen. = th ents Bee 4 Pd 4 

Das entspricht demokratischen Prinzipien. ase Bans 55 ee In zunehmendem MaBe kommen Angestellte 

Das Recht zur Selbstverwaltung verpflichtet FE et ae , : eg in den kaufmannischen und Verwaltungsberu- 
aber auch zur Anteilnahme anvdieser Institu- ee Sages fen in eine immer starkere Berihrung mit der 
tion. Kontrolle unserer Einrichtungen und kriti- ae: ee J Technik. Bei der Rationalisierung und Mecha- 

sche Abstimmung dber Erfolg oder Versagen eee” f nisierung der Angestelitentatigkeiten wurden 

der Selbstverwaltung sind unentbehrliche Be- as ? ee sehr oft die Auswirkungen auf die Gesundheit 

standteile ihrer selbst. Sa c es und Arbeitskraft nicht gebiihrend beachtet. 

ae iA Der DGB fordert u. a.: 

Es geht um sechs Milliarden Die baldige Verabschiedung eines modernen 

und umfassenden Arbeitsschutzgesetzes, das 

In jedem Jahr wird in der BfA eine Haushalt- ~ ry die Eigenart und das Schutzbedirfnis der be- 

summe von fast sechs Milliarden DM verwal- ruflichen Tatigkeiten der Angestellten ausrei- 

tet. Der Léwenanteil dieser Mittel flieBt als chend beriicksichtigt. 
Rentenzahlungen an die Empfanger von Alters- : 
ruhegeld, Witwen- und Waisenrenten und Er- Eine Arbeitszeitregelung, die der hohen Bean-  _ 

werbs- und Berufsunfahigkeitsrenten. Hier spruchung durch moderne Maschinen und 

setzt nun schon die Kontrolle der Selbstver- , den Erkenntnissen der Arbeitswissenschaften 
waltung ein. Waren alle diese Renten richtig entspricht. 4 

berechnet? — Waren sie nicht zu niedrig fest- & 
gesetzt? - DGB-Vertreter untersuchten kon- Das Nachtarbeitsverbot ist auf weibliche Ange- 

sequent: und siehe da, es war nicht alles in & stellte auszudehnen. 

Ordnung. Schnell wurde fir Abhilfe gesorgt. 

Viele Rentner erhielten Nachzahlungen. Aber suuiaed Fir Angestellte, die an datenverarbeitenden 

damit nicht genug, die DGB-Vertreter in Vor- - - i Maschinen arbeiten, ist die Akkord- und Pra- 
stand und Vertreterversammlung der BfA aR mienarbeit abzulehnen. 

sorgten auch fiir einen weiteren Ausbau der i . ieee 

Heilverfahren. Ihr besonderes Augenmerk galt 4 Bi ae 4 Fir weibliche Angestellte unter 16 Jahren ist 

der Bekaémpfung von Haltungs- und Kreislauf- G : - die Bedienung von schweren Biro- und Loch- 

schaden junger Angestellter. Der Bau eigener 2 - P kartenmaschinen zu verbieten. 

Jdugendsanatorien wurde gefordertund schlieB- 4 a ee : 
lich durchgesetzt. In Zukunft werden junge él ks Be aaa : Der Arbeits- und Gesundheitsschutzist durch 
Angestellte in eigenen Sanatorien der BfA eine Verscharfung der Strafbestimmungen 

ihre angegriffene Gesundheit wieder festigen wirkungsvoll zu gestaiten. { 

kénnen. Wenn Jugend unter Jugend bleibt, Wahlen kann jeder Angestellte, der bis zum Tage vor der Wahl éffentlich bekanntgemacht } 
kann der erwartete Heilerfolg nicht aus- 27. Mai dieses Jahres das 18. Lebensjahr voll- (Lokalzeitungen oder Anschlag an LitfaB- Die Gewerbeaufsicht ist so auszubauen, daB | 

bleiben. endet und im Bundesgebiet oder Westberlin saulen usw.). Die Wahl erfoigt in der Zeit von eine wirksame Uberwachung aller Arbeits- 

wohnt oder arbeitet. Man braucht einen Wahl- 9 bis 17 Uhr. Der Stimmzettel ist erst im Wahi- platze auf Einhaltung der Bestimmungen még- 

ausweis, den die Krankenkasse, bei der man lokal anzukreuzen. Junge Angestelite wissen, lich ist. 

Des Riatsels Lésung versichert ist, oder der Arbeitgeber, und zwar wer fiir ihre interessen eintritt: Sie wahien | 

ohne Antrag aus- und zustellt. Gewahit wird in Liste 2, also den Deutschen Gewerkschafts- An allen berufsbegleitenden und berufsaus- | 

Mit einem gewissen Recht werden die Sozial- betrieblichen und - falls solche nicht vor- bund. bildenden Schulen sowieantechnischenLehr- 
versicherungswahlen als der komplizierteste handen — in gemeindlichen Wahllokalen (vor- anstalten muB Arbeitsschutz Lehrfach werden. 

Wahlvorgang schlechthin bezeichnet. Hier zugsweise Geschaftsraume von Kranken- Klaus Bungert Die Arbeitsmedizin ist wieder als Prifungs- 

einige Hinweise, um es leichter zu machen. kassen usw.). Die Wahllokale werden vierzehn Foto: Helmut Bauer fach an den Universitaten einzufiihren. | 
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au Fritz Dahimann Me 

Heese junge Manner und ein voll und schwer arbeiten miissen, besser be- Sozialstand haben, den ein Volk zu verteilen i. 

Madchen waren als Delegierte zum 6. Ju- handeit werden und mehr verdienen.) habe. Mitleid an Grabern interessiere nur so Ri 

gendtag der IG Bergbau und Energie nach Zur Eréffnung der Konferenz sang ein Jugend- weit, wie soziale und menschliche Anerken- ko 

Essen gekommen, um die Arbeit der letzten chor Lieder von Kampf, Freiheit und Solidari- nung den rauhen und schweren Alitag des fr 

- zwei Jahre kritisch zu wirdigen, Richtlinien tat. Eine Band aus Liinen - der Beifall wollte Bergarbeiters bestimme. a 

fiir die kommende Arbeit aufzustellen, ihre kein Ende nehmen - brachte heiGe Musik. Das Kollege Gutermuth schloB seine Ansprache 8 

noch nicht erfiillten Forderungen an Unter- Frankfurter Kabarett ,,Die Meininger“ sorgte mit den Worten: ,,Eine erneute Hetze gegen R 

nehmer und Gesellschaft zu stellen, aber auch mit seiner frisch-frechen Kritik an allem, was die Gewerkschaften geht durch das deutsche 3 

‘ den Blick zu richten auf die notleidenden Vél- faul, bestiirzend und lacherlich in beiden Land. Aber das méchte ich an dieser Stelle 3 

ker der farbigen Welt und diese ihrer Solidari- Teilen Deutschlands ist, fiir die richtige Stim- betonen: Sie alle haben sich geirrt. Wir ken- ¥ 

tat zu versichern. In diesen Kreis natirlich die mung. Die jungen Kiinstler fanden den rich- nen diese Helden aus Nacht und Nebel, diese ie 

i Vélker eingeschlossen, die unter den Dikta- tigen Nerv der Zuhérer und damit auch freudi- Ordensritter der nationalsozialistischen Ara, bi 

turen leiden - und ganz besonders die Men- gen Beifall. diese Feinde, die ein Volk zur Schlachtbank kr 

schen unseres Landes, die hinter der Mauer Heinrich Gutermuth, der Vorsitzende der IG fihrten, um es dann seinem grauenvollen § 

der Ostzone in der Unterdriickung leben Bergbau und Energie, ging in seiner Eréff- Schicksal zu tiberlassen. Diese ,Patentdemo- § 

miissen. nungsrede auf die Krise im Bergbau ein und kraten‘, die uns demokratische Staatsgesin- ir 

& Viele Gaste aus dem In- und Ausland, dar- sparte nicht mit Kritik an den Unternehmern, nung lehren wollen, uns, die wir schon zu einer it 

be . unter ein Vertreter der jungen Bergarbeiter aus die durch ihr unsoziales Verhalten — insbeson- Zeit fir diese Ideale eintraten, als diese Helden j 

3 Ny Ghana, wohnten der Konferenz als aufmerk- dere in der Durchlécherung des neuen Jugend- noch politisch nach einer Heimat suchten. Wir ii 
coe same Zuhérer bei. (Der Arbeitsminister war arbeitsschutzgesetzes - Schuld daran tragen, kennen ihre Namen und ihre Vergangenheit. 4 

, ‘ae nicht da. Er hatte sich von den Griinden be- daB die jungen Menschen zu Zehntausenden Wir kennen ihr unwirdiges Betteln bei den t 

é y ° richten lassen kénnen, warum Zehntausende den Bergbau verlassen haben. Die Arbeit im Gewerkschaften. um Gnade und_ ,Persil- ii 
be a von jungen Bergarbeitern gegen den Bergbau Bergbau miisse attraktiver gestaltet werden. scheine’. Sie sind hiermit gewarnt! Gewarnt 

Bs es ie abgestimmt haben, indem sie sich andere Der Bergmann miisse den héchsten Lohn, die von der Jugend, die auf Schlachtfeldern und 

esis Re Arbeitsplatze suchten, wo sie weniger gefahr- kirzeste Arbeitszeit und den allgemein besten in der Heimat durch Not, Leid und Tod das 

J 

Geschenk aus Osterreich 
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Die einzige weibliche Delegierte hat das »»Denn die Kraft, die uns verbindet, ist die Solidaritat!"* 

Wort 

A =< ee 

a) i 
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Einer mit Witz 

ausbaden muBte, was diese fragwiirdigen Schneider bekannt, daB seit 1957 sich die Zahl daGB man die Vergangenheit einfach vergesse. 

Menschheitsbeglicker uns politisch servierten - a der Berglehrlinge um fast 20000 vermindert Die Jugend miisse aus ihr lernen, um den 

oA nd hinterlieBen. 3 hat, das entspricht einem Riickgang von Kampf fiir eine menschenwirdige Gesell- 

Auf unserer Seite steht das Recht. Wir dirfen 76,7 v.H. Auch Schneider und viele der Dis- schaft besser fihren zu kénnen. 

ee nicht mide werden, damit das Endziel der voll- kussionsredner zum Geschaftsbericht iibten Die jungen Delegierten erarbeiteten in vier 

a kommenen Befreiung erreicht wird, wo Un- " ¢ scharfe Kritik am Verhalten der Unternehmer, Arbeitsgemeinschaften die Richtlinien fir die 

freiheit in Freiheit, gesellschaftliche Unter- 2 das weitgehend dazu beitrage, daB so viele kinftige Arbeit. Bei RedaktionsschluB lag das 

A @riickung in gleiche Rechte, soziale Rickstan- . junge Menschen aus dem Bergbau weggehen. Ergebnis der Arbeitsgemeinschaft ,,Jugend 

- digkeit in sozialen Aufstieg und Unrecht in f s . Mit Entschiedenheit wurde verlangt, daB die und Politik‘ vor. Eine lange Debatte im Forum 

; Recht umgewandelt wird.“ j g . Bundesregierung endlich ein Berufsausbil- der Konferenz endete bei 12 Gegenstimmen 

: Edmund Duda brachte die GriiBe des Bundes- y dungsgesetz vorlege, in dem die heute beste- und 14 Enthaltungen mit der Zustimmung zu 

“f yorstandes des DGB. Er forderte die Jugend | henden sehr unterschiedlichen Richtlinien und Bundeswehr, Wehrpflicht und NATO. 

5 auf, nicht zu schweigen, wenn irgendwo Un- Vereinbarungen einheitlich zusammengefa8t Wir werden in der nachsten Ausgabe iiber die 

; fecht geschehe, und auch, zu politischen Er- 2 Fi u sind, wie es den standig héher werdenden An- anderen Ergebnisse der Arbeitsgemeinschaf- 

. eignissen offen Stellung zu nehmen. Demo- : B 2 a forderungen der Technik und Wirtschaft ent- ten und den weiteren Verlauf der Konferenz 

= kraten sollten sich dadurch auszeichnen, daB a t a spricht. berichten. 

‘i sie frank und frei ihre Meinung sagen. Leider & i ‘ ow 3 Fritz Dahimann, der 2. Vorsitzende der IG Berg- 

wirde die arbeitende Jugend immer und im- .. & ‘ bau und Energie, wandte sich in seinem Refe- Hadobu 

. mer wieder verleumdet, aber sie sei besser als 3 @ <* rat gegen das Gerede von der politischen In- 
r : ay . A 

ihr Ruf. So hatten sich seit dem Aufruf an Ba oy aot Ly 4 teresselosigkeit der Jugend in der Bundes- 

s junge Facharbeiter, zur Arbeit in das wirtschaft- 53 ‘ 7 . is republik. Er sagte, daB es keine Freiheit ohne 
ir oe . + 

lich gefahrdete Westberlin zu gehen, bereits oa a ON “4 Bindung gebe, das hei®e aber auch, daB in 
3 z 5 tee ) 

~ 14000 gemeldet. om Pee q = ay der IG Bergbau und Energie kein Platz sei fiir 

1 in seinen Bemerkungen zum schriftlich vor- dee g al, a i Menschen, die totalitaren Ideen anhangen. 

: liegenden Geschaftsbericht gab Manfred l= Pat =e Dahimann wandte sich entschieden dagegen, Fotos: Udo Hoffmann 
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Von Fritz Baade 

o ah csnteall ee ke Berechnung beiseite gelassen worden, weil 

A aici i) 1 } a sal das Manéver von der Voraussetzung ausging, 

| Seca, rr daB sie bereits zu Beginn des Angriffs in die 

Fe et lead L r Hande des Angreifers gefallen war. Die Ge- 

7 ee =. ¢ f td A Lice od { samtbevélkerung dieses Gebietes betragt 

, 7 g D ry Ly { a 5 ke B Bey etwa 600000 Menschen, von denen 400000, das 

‘ if 4 9 , .W tf f : an (hd “TTD Lanta } ae heiBt etwa zwei Drittel, als Opfer dieses Ein- 

“ ? y, i de 4 a 
% BW aes Et satzes von Atomwaffen angesehen werden 

" 4 /, F 4 f $ 2 to. p—te aie r= == —kénnen. Die Gberlebenden 200000 wirden im 

. i : A , ad , j J a 7 
i a 23 ; Pants si as Falle einer solchen ,,Verteidigung" in einer so 

[7 s rf a if fi 
oe | . \ tes wom schrecklichen Lage sein, daB sie die sofort 

{ PS i Fs = A { 
‘ F Tint Piss Getdteten und sogar die bald Gestorbenen 

i i] i iO i i f ' 
: . sca aaah tke! a sel nur beneiden kénnten: durch radioaktive Strah- 

i 
ee] z Lam My ied lung in ihrer Gesundheit auf das schwerste ge- 

z 
} |! 

Fe eb] iu Pe schdigt, ohne die Méglichkeit einer Arztlichen 

en 

q i ‘ 
Li nd Ths ey — Versorgung, nach der Zerstérung praktisch 

: 
/ 

. y oop — samtlicher Elektrizitats- und Gaswerke des 

= i 
i Gebietes von der Versorgung mit elektrischem 

} 
SEES §=— Strom und Gas abgeschnitten, in vielen Fallen 

" 

: eee pete gor Ses sogar auf radioaktives Wasser angewiesen, 

wirde der gréBte Teil von ihnen unheilbarem 

‘ 

Siechtum und einem qualvollen Tot entgegen- 

5 

gewankt sein. Und dies tiberdies noch in 

Pid 14 

einem Gebiet, von dem man auf Grund des 

bey a 

Manéverergebnisses unterstellen muBte, da8 

“te p 

es sich nach einem nur vier Tage wahrenden 

eee a ¥ 

Kampf in der Hand des Angreifers, also der 

“Sane 

Roten Armee, befindet. 

ae me Ue i > Nicht Alomwaffen 
eg a Sees ‘ 

Sicherheit durch Atomwaften? 

—) &  NithtVolkermord 
a rs —— a oe 

Das, was jeder Einwohner Deutschlands, aber 

On gn . —— A 

auch Europas, aus diesem Manéver lernen 

a ns SS eee, D‘* Herbstmanéver in Schleswig-Holstein vereitein. D: Fi 

kann, ist eine klare Tatsache: Atomwaften 

— ———4 - oe sind ir Ende gegangen (Dis side” war a iteln. Die Zahl der Streitkrafte war bei dem Diese Luftlandung funktionierte technisch genommen wurden, ein Teil davon durch den ware das Los derer gewesen, die durch radio- sind kein Instrument zur Verteidigung der Be- 

‘ a a — Se a klar: Feindliche Truppen, sie widen her aue nat hur unwesentlich hdher als bei dem vollkommen. Einen Tag spater erfolgte in der Angreifer, ein anderer durch den Verteidiger. aktive Bestrahlung so schwere Gesundheits- vélkerung in diesem Teil der Welt. Mit Atom- 

: cd - > ‘ os politischen Griinden auanahinawelee nicht als we uegaee eine entscheidende Abweichung Bucht von Eckernférde eine amphibische Lan- Die Stadte Kiel, Neumiinster, Bad Segeberg schaden erlitten hatten, da® sie erst in den waffen, gleichgiltig, ob es die des Verteidigers 

as ice S nfote, sondern als ,,orange" bezeichnet, ver- ee nae a einem ‘ersten Angriff auf dung mit Landungsbooten. Wiederum einen und Rendsburg waren bereits am ersten bzw. nachsten Tagen oder Wochen gestorben oder die des Angreifers sind, konnen sie nur 

. ra a — suchten, in Schleswig-Holstein einzubrechen Ee earen, re ‘ein und die jatische Halbinsel Tag spater hatten sich diese in der Bucht von am zweiten Manévertag durch Atomwaffen in waren. In einer von ernsten Wissenschaftlern umgebracht, aber nicht geschiitzt werden. 

‘ oa ye den Kieler Kanal zu erreichen und zu abe Wena a zu erwarten ware. Im zweiten Eckernférde gelandeten Angreifer mit den aus radioaktive Aschenhaufen verwandelt worden, durchgefiihrten Studie ber die Konsequenz 

rs schreiten und damit die Voraussetzung far wader al fen die Russen fast niemals an- der Luft eingesetzten Kraften aus dem Raum ihre Bevélkerung muBte als iberwiegend um- eines Atomwaffenangriffs auf die Vereinigten Die Ausriistung der Bundeswehr mit den 

7 eine Besetzung der jiitischen Halbinsel und eee a sie nicht Gber eine mindestens von Gettorf vereinigt. gebracht gelten. Die radioaktive Verseuchung Staaten wurde festgestellt, daB von der Be- besten Waffen“ schafft keine Sicherheit oder 

-_ PES - des wichtigsten daran: des Ausgangs der Ost- helt ss ee ache zahlenmaBige Uberlegen- 
dieser Stadte wurde als so hoch angenom- vélkerung von San Louis, die insgesamt etwa zum mindesten nur die Sicherheit eines qual- 

nition see, zu schaffen. Als ein solcher Angreifer ist Water und im Falle eines Uberfalls auf Der Angreifer hat in den vier Manévertagen men, daB sie weder von den Truppen des An- eine Million Menschen zahit, 450000 in den vollen Todes fiir die Bevélkerung. Echte Sicher- 

natiirlich nur die Rote Armee denkbar. thr Ziel cee fe oe wurden sie mindestens mit sein wesentliches Ziel erreicht: den Nord- greifers noch von denen des Verteidigers mehr ersten Minuten nach dem gedachten Atom- heit ist nur durch das Gegenteil zu erreichen: 

= é oy wirde sein, die Ostsee durch die Beeaisung Ben ‘0! cae berlegenheit antreten. ostseekanal und damit die Voraussetzung betreten werden konnten. angriff tot gewesen waren, weitere 450000 dann Entfernung aller Atomwaffen aus dem Herzen 

= ~ be | ihres Ausgangs vollstandig zu einem roten = eee begann in den Morgenstunden des fiir einen Vormarsch zum Ostsee-Eingang. in den nachsten Wochen an den Folgen der Europas; zunachst aus den beiden Teilen 

= 
4 . : Binnenmeer zu machen. Seuict mit dem Versuch, die als Kanal Man kann dartiber philosophieren, ob im Ernst- 

radioaktiven Verseuchung gestorben waren. Deutschlands und dariiber hinaus aus einem 

ae os Der VorstoB® der ,,Orange‘'-Krafte ging vom aNalel . utobahn zu Uberschreiten. Nach fall ein solches Ziel in vier Stunden oder in Wie sahe es im Ernstfall aus? 
méglichst groGen éstlich und westlich an- 

—— 5 J Raum Lbeck aus. Als Ostgrenze des zu ver- caine drei Stunden war diese Grenze iber- vier Tagen erreicht werden dirfte. Das Furcht- Genau das gleiche wirde der Bevélkerung von grenzenden Gebiet. Und diese Entfernung aller 

i | Mint hi ro tt r teidigenden Gebietes war hier nicht die Zonen Gur oe und die Verteidigung auf hinhaltende barste aber ist die Tatsache, daB selbst das Was sich im Ernstfall abgespielt haben wirde, Schleswig-Holstein dann bliihen, wenn hier Atomwaffen aus diesem Gebiet darf nur der 

‘ iC en lil Wit ‘ grenze, sondern die Autobahn Liibeck-Ham- ies ite im Raum zwischen der Autobahn Hinauszégern der Eroberung des sidlichen ist so grausig, da8 man es sich kaum vor- Atomwaffen eingesetzt wiirden. In den ge- Anfang einer allgemeinen Entspannung sein. 

D 
burg angesehen worden, da man aus guten ies See reurg und dem _ Nordostsee- Teiles von Schleswig-Holstein nur durch eine stellen kann. Die 400000 Toten, welche man nannten vier Stadten befinden sich fast alle (Die Manéver fanden vor zwei Jahren statt.) 

EVE!) GEWERHSCHAFTSBUND 
3 Griinden das Manéver nicht schon an der etwa A a Kosuriert: unvorstellbar schreckliche Ma8nahme er- eingestandenermaBen als das Opfer dieses Krankenhauser des Gesamtraumes zwischen 

fanfzig Kilometer weiter ostwarts liegenden fies Stas Tag des gedachten Angriffs wur- reicht werden konnte: durch den Einsatz von Einsatzes von Atomwaffen unterstellt, waren dem Nordostseekanal und der Libeck- 

Zonengrenze durchfiihren wollte. Die Ver- Sank uftlandetruppen des Angreifers in Atomwaffen. Es wurde unterstellt, daB in die- ja nicht alle in der ersten Minute tot gewesen. Hamburger Autobahn. Von den Arzten des Professor Fritz Baade ist Mitglied des 

teidigung hatte die Aufgabe, dieses Ziel zu 2 le von etwa 1200 Mann siidlich von Eckern- sen insgesamt vier Manévertagen sechzehn Die sofort Getéteten waren die glicklichsten Gebietes lebt der gréBte Teil in den genannten Bundestages und Leiter des Weltwirt- 

12 
‘Orde in der Gegend von Gettorf abgeworfen. Atombombenabwirfe oder -abschiisse vor- unter den Opfern gewesen. Viel schlimmer vier Stadten. Die Stadt Liibeck ist bei dieser schafts-Archivs in Kiel 
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oe yy : H? der Holzschnitt die Gunst des Publi- Zu Anfang unseres Jahrhunderts kommt der chinesischen und japanischen Kinstler dic 

is fi S kums und vor allem auch der Auftrag- Holzschnitt plétzlich wieder zu Ehren. Die Ver- Wirklichkeit, Mensch und Landschaft, um und 

¥ = 4 wi geber verloren? Ist die Zah! der Kinstler, die einfachung der Formen, das Sich-Beschranken vereinfachen ihre Bilder. Aber dem, der an der 
| “ay , i f diese Art der Grafik pflegen, im Schwinden be- auf das Wesentliche, das Herausarbeiten von Art der europaischen stempelartigen Schwarz N 

iS yy 3 ; 4 griffen? Es scheint zunachst so. Vor allem, Gegensatzen, von den Expressionisten bereits WeiB-Drucke geschult ist, werden jene fern- 

ee) * y ey a: wenn man die Ausstellungen und die Publika- in Malerei und Bildhauerei erprobt, lassen sich dstlichen Farbholzschnitte — nicht selten be-} i 

ca *n * Os 4 tionen daraufhin priift. Wie oft werden die im Holzschnitt vortrefflich umsetzen. So fin- ndtigt man fiir einen Druck bis zu zwei Dutzend | if 

we - Bed i Dm ~ - 4 Texte in Bichern und Illustrierten mit Foto- den wir im Werk groBer Maler, wie Edvard Holzstécke, das heiBt fiir jede Farbe eine eigene Y 
2 re 4 4 ra) grafien, seltener mit Zeichnungen und nur Munch, Franz Marc, Christian Rohlfs, Lyonel Platte - wie unvorstellbare Zauberwerke er- 7.) 

SAS NA Neare noch ganz selten mit Holzschnitten illu-  Feininger, Frans Masereel, der Dresdner  scheinen. 
SPY ode ee Eee f striert. Briickekiinstler Kirchner, Schmidt-Rottluff, ia 
ames 2 hse Heckel und Otto Miller, bei Emil Nolde und — Wie sieht es nun auf dem Gebiet des zeit. | 

v8 > eee & Z s Das war vor mehr als einem halben Jahr- F. M. Jansen, und bei Bildhauern, wie Ernst genéssischen Holzschnittes bei uns aus? Vo: | i 

} a AON ss hundert anders. Wer kann noch den Stolz Barlach, Kathe Kollwitz, Gerhard Marcks, zehn Jahren hat man in Deutschland aus der |} 
we f Re & 4 awe bs ermessen, als damals jene Handwerker, die Er- Ewald Mataré und Toni Fiedler, eine Fille aus- Erkenntnis heraus, daB sich nicht jeder Kunst- 

5 = R “4 finder und deren Nachfahren ein Bild mittels gezeichneter Holzschnitte. liebhaber teuere Werke, Gemalde und Plasti- {’ 

ees des neuen Druckverfahrens vervielfaltigen ken leisten kann, eine Aktion zur Férderung 

ay! VF konnten. Man zeichnete dies betreffende Bild Barlach nennt den Holzschnitt ,,eine Technik, und Verbreitung einer billigeren Kunstgattung 
ieee b AS 7 J zunachst auf eine glatte Holztafel, den soge- die zum Bekenntnis herausfordert, zum unmiB- gestartet. Alle zwei Jahre wurden die Kinstler 

3 ) ( nannten Holzstock (zeichnen = reiBen), schnitt verstandlichen Darlegen dessen, was man aufgerufen, sich an einem Wettbewerb far | 

ey ‘we i die Zeichnung dann ein, meistens diberlieB der letztlich meint*. Darum also war diese klare, »Farbige Grafik" zu beteiligen und die ausge- 

‘ Kinstler diese Tatigkeit dem ,,Formschneider“, unverschleierte Sprache auch so geeignet fiir suchten Blatter in hoher Auflage dem Publi- 

e und schlieBlich wurde das stempelartige Relief | jene Expressionisten. Und sie wird stets dort kum in vielen Stadten anzubieten. Als die | 
4 i ¥, (,,Hochdruck") in zahlreichen Exemplaren ab- benétigt, wo man ,,unmiBverstandlich", also erste derartige Ausstellung 1951 ihre Tore t 

cs } oe a gedruckt, man ,,driickte die eingeschwarzte nicht ,,grau in grau“, sondern ,,schwarz auf 6ffnete, nahm der Holzschnitt neben dem | i 

Holzplatte auf das Papier. weiB" etwas aussagen méchte. DaB solche technisch verwandten Linolschnitt im Kreise 

| ‘ kiinstlerischen Erklarungen mitunter recht von Lithographien, Siebdrucken und Radie- 

2 ae f y Wir wollen auch erwahnen, da®B diese Holz- tendenziés ausfallen kénnen, liegt ebenfalls im rungen eine fihrende Rolle ein. Unter den | | 

ss mn schnitte, also Drucke, im Zeitalter der Erfin- Charakter dieser Technik - wie sie in Europa ersten Preistragern belegten die Holzschneider 

é » EN dungen und Entdeckungen, im 16. Jahrhundert, und Amerika und neuerdings in der Chinesi- Johanna Schitz-Wolff, H. A. P. Grieshaber, |}, 

bye” Dy auf Jahrmarkten verkauft wurden. So hatte der schen Volksrepublik verstanden wird. Ulrich Knispel und Hann Trier den 1., 2. und 

Pat me) een! beriihmte Maler und Grafiker Diirer (1471-1528) 4. Platz, und der gegenstandliche Stil war vor- 

it ris if BA d seine eigenen Verkaufsbuden, in denen Mutter Denn grunds&tzlich verschieden von dieser herrschend. he 

5 ai Ae und Frau seine Erzeugnisse feilboten. Welch  Auffassung war der traditionelle fernéstliche : 
primitive Art des ,,Kunsthandels" — wird man Holzschnitt, der, zunachst im 7. Jahrhundert in Mit der Zeit hat sich manches geandert. Als 

meinen. Aber wiederum welch enger Kontakt Schwarzdruck, in spateren Epochen zu den be- die Grafik-Biennale im Jahr 1961 dazu dber- ; 

Maria Hiszpanska: Kinder und Stern zwischen Kinstler und Volk! rihmten und auBerst differenzierten Farbholz- ging, ihren Wettbewerb einmal den Schwarz- 

(Polen) schnitten fihrte. Natirlich formen auch die WeiB-Kiinstlern anzubieten, machten die Holz- 
In unserer Zeit des Managertums ist alles per- Sh 

fekter, mit unseren komplizierten Maschinen 

und Apparaten geht alles genauer und schnel- 

ler. Auch kinstlerischer? Bei aller Modernitat 

unserer heutigen Technik und der Konzentra- 

tion und erstaunlichen Organisation unserer 

Betriebe sollten wir doch nicht vergessen, daB 

zum Beispiel gerade Direr - in spateren Jah- 

ren richtete er sich eine eigene Werkstatt mit 
Druckerpressen und etlichen Gesellen ein —in 

- einem Verlag arbeitete, der etwa hundert Ge- 

sellen beschaftigte, Setzer, Drucker, Korrek- 

toren, Holzschneider, Buchbinder und andere, p 

und in sechzehn Stadten Niederlassungen 

besa8. 

Und was Dirers Holzschnitte und Kupfer- 

stiche anbetrifft, so sind deren kinstlerische H. A. P. Grieshaber: Der Vater (Deutschland) 

und technische Qualitaét nicht nur bis heute 
noch weltberiihmt, sondern fanden gleich = Sere, rt 

ie I} ca rf Cs nach Erscheinen Absatz in ganz Europa - am AES N Se ore re 

nh, FY hy ae iw Hofe des englischen Kénigs Heinrich VII. bis (ce Bs SSS Sh CE ee 
Ree ae HD (RA nach Spanien und Dalmatien. (Een eee i ke < 4 See 

ie L a Pa ee 3 oe | a 

b} i ae) é Nemes Aeme- ee] -Vom Material her verlangt der Holzschnitt > ff ae = ] \ H oA 
a aes VA i We 6 eine breite, oft auch spréde Manier. Allzu Gh 2 Ui betel i 

aw BES BS Me feine, diinne Stege werden rasch abgenitzt % 3 r : j 

b ~\f = i Gage oh oder brechen leicht ab. So ahmt der material- Sd : > we Z 
ae 7 < gerechte Holzschneider nicht die linearen a y =f 

Ty 7 a fe § Konturen der Bleistifte oder der Feder nach, Den oe 

3 ee | eee sondern bleibt - wissentlich oder unbewuBt - Ze PA vs 
. — : dem Gesetz seiner grafischen Technik treu. an as 

i : Sh D uf ee Urspriinglich redeten die Drucke eine harte, klo- a in Iv | 

‘ 1 it ret 3 S ral bige, nichtsdestotrotz eindrucksvolle Sprache. ayes H iF ig 

a r ; oh FN ie - ee | N Mit der Zeit verfeinerte sich die Technik aller- : Beg s | = LES 

Lire rc. WA He, Sl $3 dings immer mehr, bis schlieBlich der Kupfer- eee Ba 7 oe 
ee tl: YY ee !' stich, ein Tiefdruckverfahren, dessen sich — af, 5 Mi tae 

a Z vr Ne Ie Direr ebenfalls bediente, erfunden wurde, mit ad pa A =. : 
at V4 fr ae fj 5 n dem man hauchdiinne Linien und zarte a Si es aa 
Bee 4, ity Ht aol Vy BE Schattierungen besser wiedergeben konnte. — 
a Wi ), | ae Unschwer lassen sich vom Motiv her, mehr ee = 
s ere uy zu Se | f] a noch vom herrschenden Kunststil, auf die je- fre Ge pe 

a ; eo Was * as weils bevorzugte grafische Technik Riick- ; = tee 
oa SS schliisse ziehen. So gelangten Kupferstich = Eg 

und die verwandte Radierung im Barockzeit- . z ee | a 

alter zur Blite, da sich die Maler und Plastiker Pee oe 

dem Licht verschrieben. Und im vorigen Jahr- 5 1 EN Src iR areas 2 

hundert, da man die Wirklichkeit ,,naturgetreu"* si ip % PEE = 

nachbilden méchte, kehrt man zu diesem Ver- oa aw, 4 ase Se oa 

Frans Masereel: Schwerarbeiter (Belgien) fahren zuriick. oe Pnnlta SSS re 
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_— Kathe Kollwitz: Begegnung i Cat, roe ee SPs o | 

jeptschland) 8 Pee ost pa a ee 
3 Baa tai, a AS 

: Bs SR! aan 
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a SA Te, tN 5 

oid 
ES cba Y H 

=a ‘ Aik? 
Nine oe 
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stler die a ie Z a oe 4 

um und Fi ID RY i EDS tag 

ran der iH PS, 1 He wae) \ 
chwarz- say vim Tr 1 #4 1 || "F | schneider nur noch etwa zehn Prozent aller an- Hi are: ABS Pan) 3 ib , 

ne a | ny ae Bs 4 | j genommenen Aussteller aus - und der Gegen- i EG —_~ % i i 

iten be- i pear i i mien) Y \yj/ Stand war so gut wie ausgeschaltet. Die Preis- D a S i% mb ho th 7 f 

Dutzend |i} iter ‘ roe 44 tragerin Schiitz-Wolff war diesmal nicht mehr z EAC ih : 
yelaene 7 u A, Yah ee vertreten, desgleichen Knispel; Trier schickte eI A Ss H| i a : eigenc |My Mim mW Saale A n % 3 i. en ene f rke er) GS) iS Rr 4 Siebdrucke und Radierungen, nur Grieshaber ‘ Seine | |? es 4 

es Le | ea oe } blieb seinem Holzschnitt treu, und bezeich- : cia 1 , ‘* ey | i 
{ f PAN aee | ards ENG | nend, er nannte sein Blatt ,,Warten auf Py | H es ay. i 

s zeit ' NEB Raney Ae | i Godot". fi e ef oe eV} Dh PS 
A =m AN a £ ea a = Sabie h 

Ss? Vor | eA BAN NOS Ee i r ne Ie 1us der |) SYA AN Sea {| Werden in der herrschenden Stilrichtung, der f Cee Pio s a a \ Bt 

Kunst- ti fe Ai er wh sogenannten abstrakten Kunst, grafische 4 uy ins a i} FeA fo; ey , ‘ 

Plasti- {/ ES \ } Hint. 4/| Werke gewiinscht, so ist nach dem bisher Ge- " ra neal Ly haa Ss ae 

derung } Nl | (RM WA (i/ sagten leicht zu verstehen, daB sich gerade , j ia De ae got WS | 

attung g EI AP P| ING! |, die Holzschneider nicht besonders fir die 4 j tee CP oe ae bee 
instler |e NAY ISS |  Gegenstandslosigkeit begeistern kénnen, ste- ‘ Sa A ie oe Wey 
rb far | y i Aa \ {| | \ F 4) || hen sie doch vor neuen, schwierigen Anforde- ‘ eid tS ] # ey 

ausge- J} Sj mi | WUT NES i ' \ i y rungen. Kein Wunder, daB sie den abstrakten r See ie ' Us 4 Je 

Publi- if N N \i Wh \ i "| Malern und Bildhauern, Kiinstlern von Litho- - ie 4 i = py 

is dis FA\ Awe Ht, Fi) graphien, Siebdrucken, Radierungen und * Hi £ = | Reno er : 
Tore fl A t Ah i AN Kupferstichen nur auBerst zégernd folgen. ‘ ‘me i \* — 

dem | i A MN NG 1] f Das hei®t aber nicht, da8 der Holzschnitt ¢ i Ts | j \ \Z , 

(reise A bi i w pi? YT tot sei. ae ae Es ee a i 
' \\ iat \ SSS 4 \ 3s q . ¥ Sb 

tadie- es ' aN A " Nj A = s Pe 3 
r f n om i i ‘orschen wir namlich nach, so werden wir ) a yp. = s is den Mit wie j A Forsch lich nach, d i aay as as os 
alder eh ae M a % on J i - nicht auf lauten Platzen, nicht in modernen Z Sg A Se se 

aber, |}! \ Paes 2p i }! h Galerien oder offiziellen Ausstellungen — aller- 1 +) A Ses y 4 es . i Ly J 

und Mil] } eran f i Hf | ps! i | dings noch zahireiche echte Holzschneider an- Gas ag ) SS | h i 

vor- |) |) aan WaT Ht hj treffen. Von H.A.P Grieshaber war schon die . aes 5 x 4 7 ] 

Zgamn Oe p 4 fi | Rede. Neuerdings tritt, nach seiner Heimkehr CSS R S 
| LB eS) |) SS 
f QZ i Aa ees ay faa 8 |} | aus Brasilien, wo er jahrelang gelebt und ge- CS. * i see 

Als ji] i eae \ 1 a o> Hf arbeitet hat, Hansen-Bahia immer mehr ins Be- Sa es (meee, (ee eee 

iber- Oe a NY wuBtsein der deutschen Offentlichkeit. Pan- SS, eee |. Lae é 

varz- koks ausdrucksstarker Stil findet nicht nur in : 

dolz- den stets neu entstehenden Schwarz-WeiB- 

Sho Zui Ken: Fischer (Japan) Blattern des Kiinstlers seinen Niederschlag, 

sondern lebt auch im Werk seiner Schiller. Im 
Ubrigen gehéren seine sozialen und religidsen Hansen-Bahia: Holzschnitt zur Dreigroschenoper (Deutschland) 

Bilder zu den ergreifendsten Gestaltungen 

unserer Grafik. Diesem Themenkreis hat sich 
auch Willi Dirx verpflichtet, auch er bleibt in 

den Grenzen der Gegenstandlichkeit, wahrend 

Hans Orlowski, der Berliner Professor, sich in 
seiner jiingsten Holzschnittfolge ,,Der Psalter’ 

einer zeichenhaften Sprache nahert. Nicht ver- 

schwiegen darf allerdings werden, da8 der im 

KZ ermordete Otto Freundlich bereits vor 

dahrzehnten sich dem abstrakten Holzschnitt 
gewidmet hat, zu einer Zeit also, da dieser Stil 

im nazistischen Deutschland als ,,entartet’ Willi Dirx: Jesus wird in den Scho8 der Mutter gelegt (Deutschiand) 

diffamiert wurde. 

Zwar nicht verboten, immerhin unerwinscht E %s 

und offiziell keineswegs geférdert, fristet die- howe nh vil a. ~ ey 3 i 1 mie: { h + a A 

: ser Stil heute in den kommunistisch regierten Hide te By ed ;* po mas ine Ail toga mR , ey 

ji Staaten sein Dasein. Was also aus diesen rea aes Le ; ea ST q Ls Hot i ta) th a \y 

i Landern an Holzschnitten zu uns kommt, ist f ee eer) frees Ps es ca \ 1A fin tit yuh: ran 
E —_ ce eos meist gegenstandlicher Art, gepragt vom 4 LS eve iy Ee er fs oh. rm at ayer he 

ca et sozialistischen Realismus und Expressionis- a by om er ‘3 O ; ' At | ny F 

= A ee s mus. Hier bieten sich auch Anknipfungs- : 2 ae) rr Mi eer! 4 if ii 
SS iz x oes B \ a 5 * si 4 Ne punkte zur Volkskunst an, die eifrig aufge- ts . yy i | nC 

. y bf 3 griffen werden. i Pa vy iy 1 , a i i a 
Si a NY) oe rai . a eve 
Wet 3. f XE B : , ee iaans 7 Bt ma ca a hi 
i OES] Ne P Betrachten wir abschlieBend die Situation der 7 c a b\ x Pa , iy 

Pe CRY Gan) 4 ' : Kunst in der heutigen Welt, so ergeben sich 3 Ba ae z i 3 . € x i. i ‘ 

EN.) Ve ae ij 4 interessante Aspekte: Wahrend die moderne = 4 i 4 Page Le a Ser Mi Ae i 

vie ey ri be y ip } f| _abstrakte Malerei von Japan dber Polen und oa hf (4 ' Bry a a wi Bi Ane 

Ses a A Jugoslawien und dann von den westeuropai- 5 i Wi ne " is bs ay b YAN. ¥ i r 

Neely, 1% see re: schen Staaten bis nach den USA und Brasilien 3 4! ae ri Zl a CAN tame 2 iY 2 ve 

F Te} i — 4 3 die Kinstler verbindet, so finden wir den 5 4 a ty Py al 5 i: 58 a tis ba ny \eg i 5 ¥ Ze Seal 

e fae 8 x} gegenstandlichen Holzschnitt heute sowohl in ks ve f Y ee <a 7 é es a i a 1A) “ f \4 oy 

ae i <A a "= China und SowjetruBland als auch in der Alten : Syl ay y if m4 Cit) OMY ‘@ a8 

3 pa ee bP) Ks Welt, in Afrika und jenseits des Ozeans. Auf A cas ne mee Fi “a A omen IZ st 

Weeatthess 4 +e beiden Ebenen wird geschaffen, und beide 4 oi i i ah A mer fy 
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Frau Wanda Bronska, aus einer polnischen die Literaten ebensowenig wie Chruschtschow, der 1958 von einer Auslandreise nicht mehr sie in ein Trimmerfeld verwandelt hatten u 

Familie stammend, war acht Jahre Haft- er halt sie fir unzuverlassig, unberechenbar nach Polen zuriickgekehrt ist, und der ehe- die polnischen Widerstandskampfer ausg ges kon 

ling im Zwangsarbeitslager Kolyma und und gefahrlich. Obwohl er seinen Sieg vor finf malige Literaturpreistrager Kazimierz Brandys, blutet waren. Jetzt rief Roman Bratny ihr gyttaus 

lernte die Schrecknisse des Stalinismus Jahren eben dieser rebellischen Unberechen- der, als ihm die Augen aufgingen, plétzlich zu Kampf und ihren Tod in Erinnerung, das b! grand, 

kennen. Seit ihrer Riickkehr befaBt Frau barkeit der polnischen Literaten verdankt, hat einem echten Kinstler wurde, waren in aller tige Drama, das zehnmal soviel jungen Me jcem~ 

Bronska sich hauptsachlich mit dem Stu- er nichts unversucht gelassen, um sie auszu- Mund. Nun wurde die Abrechnung mit der schen das Leben gekostet hat wie der unga nun 

dium der Entwicklung Polens. Sie veréf- schalten, sich von ihrem Urteil unabhangig zu Stalin-Ara fiir beendet erklart, Biicher, die sie sche Aufstand von 1956 — in Ungarn waren « @-aGer 

fentlichte 1958 bei Kiepenheuer ,,Polen machen, sie an die Kette zu legen. Ohne Erfolg. fortsetzten, fielen der Zensur zum Opfer, und rund 20000, in Warschau 1944 200000 -, wurd och e 

zwischen Hoffnung und Verzweiflung“ und Was Chruschtschow in Moskau gelang, erwies die vielen Zwanzigjahrigen, die in Hlaskos Fu6- wieder gegenwartig. Von Kommunisten ist ng e' 

iibersetzte wertvolle polnische Texte in die sich in Warschau als undurchfiihrbar. Einigen stapfen zu treten versuchten, muBten ihre fir dem Buche nicht die Rede. Der Widerstar jp ngjat 

deutsche Sprache, darunter ,,Der Mensch Autoren verbot man zu publizieren-das 6ftnete nihilistisch erklarten Erzahlungen aus den Ver- gegen Hitler wird so gezeigt, wie er wirklic Benryk 

ohne Alternative‘ von Kolakowski. ihnen die Tien aller Redaktionen. Es ist in lagen zuriickziehen. Aber die Bestseller der war: heldenhaft, verworren und ohne wirksat @per ¢ 

(Pieper) Polen eine Ehre, offiziell verfolgt zu werden. nachfolgenden Jahre wurden dadurch um kei- Hilfe von auBen. lozent 

Selbst Redaktionen, die die Revisionisten fra- nen Deut kommunistischer. Ein anderes Buch, ,,Asche und Diamant"’, vc fraditic 

her bekampft hatten, leisteten ihnen Hilfe, als Die Romantrilogie ,,Kolumbus, Jahrgang 1920" Jerzy Andrzejewski, warerstmalig 7947erschii geschi 

D* groBe Stunde der polnischen Intellek- Gomulka sich gegen sie wandte. Man sprach von Roman Bratny zum Beispiel, die in kurzer nen, dann verboten und wurde 1959, just a pitat | 

tuellen war im Jahre 1956. Man erinnert in Warschau bereits von einem ,,Terror der Zeit sechs Auflagen erlebte, kann weder in der sein Autor seinen Austritt aus der Partei 2 gurch 

sich: Das Poem fiir Erwachsene von Adam Unterdriickten“. Auch ohne daB die Namen der Sowjetunion noch in der Ostzone herauskom- klarte, mit seiner Teilnahme verfilmt. Es wurc jynger 

Wazyk, tollkihne Novellen und Reportagen, die Verpénten im Druck erschienen, war alles, was men. Sie behandelt den nichtkommunistischen das gréBte kinstlerische Ereignis des Jahre gem F 

Studentenzeitung Po Prostu ... Dann kam - sie sagten und die Art, in der sie schwiegen, Warschauer Aufstand von 1944. Vor dem Okto- 1960. Alle Zeitungen und Zeitschriften diski gance 

nach dem Posener Aufstand im Sommer, von sofort allgemein bekannt. Das gehért zum be- ber 1956 durfte dieser drei Monate wahrende tierten lebhaft Gber den Film, und selbstve’ Aber: 

der Intelligenz und den Arbeitern getragen - sonderen polnischen Klima. heldenhafte Kampf gegen die Nazibesetzung, standlich rissen sich die Polen das nunmet {itera 

der ,,Polnische Oktober", die Wiederwahl Go- In den Jahren des Tauwetters 1955-1957 waren in dem die Biiite der polnischen Jugend ihren wieder neu aufgelegte Buch Andrzejewski poinis 

mulkas zum Parteisekretar und das nachtliche Bicher zu Bestsellern geworden, die unge- Tod fand, 6ffentlich nicht erwahnt werden. Kein ebenso wie spatere Romane und Erzahlunge Gescl 

Receduell zwischen ihm und dem empért her- schminkt iber die Verbrechen der ,,vergange- Wunder: Die sowjetischen ,,Freunde" standen von ihm aus der Hand, ,,Asche und Diamant ers $ 

beigeeilten Chruschtschow. Ganz Warschau nen Ara‘ (das heiBt des Stalinismus) berich- damals jenseits der Weichsel und befreiten die ist der Roman eines einzigen Tages, des © jmanc 

sekundierte Gomulka, in schweigender Erwar- teten. Der zornige junge Mann, Marek Hlasko, polnische Hauptstadt erst, als die Deutschen sten Tages nach Kriegsende, des Tages Nu ee 

tung erstarrt, aber zu allem bereit. Der Pole Then, 

blieb Sieger, Chruschtschow reiste ab; und lersch 

wahrend in Budapest die Volksrevolte blutig Scha 

niedergeschlagen wurde, zeigte sich Warschau Situa 

beherrscht. Die vereinigten Anstrengungen jwahr 

zweier Manner verhinderten eine nationale omii 

Tragédie: die des nach vier Jahren Stalin- der 

schen Gefangnisses wiedergekehrten Partei- form 

sekretars und die des aus der Isolierung ent- , ischi 

lassenen Kardinals Wyschinski. . oo nisti: 

Ein Jahr darauf war in Moskau die Tauwetter- " al bal =< & Pol 

periode von neuem Frost abgelést, Gomulka : » ¥. Soul . teur 

hatte Po Prostu verboten, die Zensur war wie- ei » a , droh 
der scharfer geworden und die Arbeiterrate in ¥ . hafte 

den Betrieben entmachtet. Fast schien sich die \ Fi ' tion 

ungarische Kirchhofsruhe auch auf Polen aus- ] * is wur 

breiten zu wollen. ae i ¥ ey o i sch 
Fast, aber der Schein trog. Noch ehe die ‘ f ae | : eee Mro 

Parteifuhrung auch die zweite aufriihrerische : ' { 3 - eS ee der 

(revisionistische) Zeitung ,,Nowa Kultura‘ P i 4 A - eee | Bun 
ihrer Redaktion beraubte, gelang es dem Blatt ie Se . > | ae ey and 

im September 1957, die erbarmungsloseste Ab- ba \ 3 ad Ind 

rechnung mit dem von Stalin gepragten und i Ye = unt 

von seinen Nachfolgern nicht iberwundenen ce e & é { er 2 

kommunistischen Denken zu veréffentlichen — ; | cS aN EP oe “a * = che 

die Essayfolge ,, Verantwortung und Geschich- 4 i ; : Sistas aN Pia oe. * sec De ea } der 

te" des jungen Philosophen Leszek Kola- A‘ * ‘ ee : << S coe 3 19 ic 
kowski; bekannte und angesehene Schrift- Ww & 5 i rs ‘’ pe Lar 

steller traten aus der Partei aus, andere zogen 2 ae é és 1 . — fah 

sich zuriick, obwohl sie in der Partei blieben. 3 7 4 5 4 — neice dal 

Die Intelligenz nahm jene kritisch reservierte » = a \ Po oo > . Sti 

Haltung ein, die sie bis heute beibehielt und die ae ——s Sh: ae = nel 

es der polnischen Parteifihrung unmdglich = a & eee A - i bd $e ed eir 

macht, ihre Diktatur ber das Geistesleben in ae ae fe _ = in 

dem AusmaB auszuiben, wie sie méchte. = Be é et. 7% = bi - de 

Dichter und Schriftsteller genieBen in Polen seit Renee ae = <4 —< > ge 

alters her eine weitaus gréGere Autoritat als in 7 4 Re ae SF i z sic 

anderen Landern. In Jahrzehnten der Teilung me 4 a line, ot = wi 
Polens ibten sie so etwas wie eine Ersatzherr- ~e % zs A al “g PS . Ee Fr 

schaft im Land aus, bildeten den Gegenpol zu . * Ea, We a ur 

der von Fremden ausgeiibten politischen = i $ ) de 

Macht, und das Volk scharte sich um sie (wie »~, i Pe = e 
um die katholische Kirche). Als Symbol der Em . az | | 3S os S is' 

nationalen Volksverbundenheit und des natio- ir 3 | i = , 4 a) ) Ww 

nalen Widerstands erhielten sie eine Aura, die we was - 2 ta 

auch dann nicht erlosch, als das polnische eB 55 i j F 3 - , Ei 

Staatswesen wiedererstand und eine neue In- ey ton a aes - pe 

telligenz entstand. Der Einflu8, den Schrift- 4 3 oo . : i) M 

steller und Kinstler heute in Polen besitzen, 2 i. 3 aH = : r : z 

ist haufig entscheidender als offizielle Be- kG eS : ew % oe . - b 
is : ‘i : - a . od 4 

schliisse gewahlter Staatsorgane. Die Partei- ae bea € a 3 4 ‘ n 

funktionare wissen das, ja, sie unterliegen der mane, 4 ie ae ie t 

allgemeinen Einstellung zu dieser Elite der o Me a P Ree e Ea a g 

Gesellschaft ebenfalls, und so kann man sie Pa : 4 is kn I on : Z 
verzweifelt um die Anerkennung fuhrender aes “ya “Soe bi ce v 

Schriftsteller ringen sehen, deren Kritik sie ay Sage x a d 

fiirchten, selbst dann, wenn sie nur aus einem Pe . Pat r 

lassig im Caféhaus hingeworfenen Satz  e- s ae $ 

steht. “ee eee t 

Das Caféhaus der Literaten! In welchem kom- — I 

munistischen Staat ware es noch von einer sol- z eg ‘ 

chen Bedeutung wie in Polen? Gomulka liebt Li is ‘ 

‘ 
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f ausg des kommunistischen Polens, der erfilltist von 
ny ihr gnttauschter Hoffnung, verzweifeltem Wider- 
das b| and, charakterloser Anpassung und sinn- 

en Me jgsem Tod. Das Aufbegehren gegen die Rus- ‘ . 
F UNGal gen und den Kommunismus ist an diesem Tag ¥ 
varen 6Ger als die Freude dber den Sieg. 

= Wur oo ein Jahr spater las Polen mit Begeiste- " 
en ist Fung ein Buch dber die Vatikanstadt, das der = 
lerstar lengjahrige polnische Kulturattaché in Rom, | 

wirklic Benryk Breza, verfaBt hatte, und stritt lebhaft 3 . se 

irksay Gber den Roman eines jungen Mathematik- >} 
dozenten, Andrzej Bonarski, der in scheinbar “ is a 

nt, Vo faditioneller europaischer Manier eine Liebes- a 4 Mau ' uN 
*rschii geschichte geschrieben hatte, die aller Moder- we i f ry a 
just  gitat hohn sprach und vielleicht gerade da- ‘ee ; b (/ ‘ , 
rtei 2 Gurch einem Hang entsprach, der sich bei der A 4 WA & eo 
$s wurc fingen Intelligenz driiben wie hier offenbart: a --. % Se Nes sists 
Jahre Gem Hang zu einer leicht persiflierten Renais- Pa > bt tx 

| disk Bance. = y = . ‘ z ge 
bstve’ Aber am charakteristischsten far die polnische Pa . Z Ae on . : Ee \ ——o 4 
Inmet iteratur dieser Jahre und dieses bestimmte € _ = et 4 = + 
jewsk polnische Klima sind zweifellos die skurrilen 7 ~ 5 ; Z = an ~ 

lunge Geschichten des unermidlichen jungen Satiri- i 3 2 as S : % 
amant “ers Slawomir Mrozek. Sie sind knapp und kurz, c 7 s a. Sa —_ 

Jes © jmanchmal nur ein oder zwei Seiten lang, véllig ; % e a P F - z 

2s Nu “invergleichbar, weit ab von allem Dagewese- 2d ee ee J 

nen, unfaBbar far die Zensur, zwerchfell- S - —_ ‘ 
erschitternd komisch und von tiefernster E a. — a 
Scharfe. Mrozek erfindet die unméglichsten ee a 

Situationen, reiht Unwahrscheinlichkeit an Un- gale e X 

wahrscheinlichkeit, ist surrealistisch und volks- , re . > hs . i 

timlich in einem, und seine Art ist schnell zu 5 5 hae 4 
der Ausdrucksform des absoluten Nonkon- S - c * 
formismus in einem kommunistischen Land 
schlechthin geworden. Nur in einem kommu- 2 . 

H}@nistischen Land? Die kurze Szenenfolge ‘ x 
4 ,Polizei“, in der ein auf Spitzel und Provoka- 

¥ teure aufgebautes System Krach zu erleiden , 

droht, weil schlieBlich niemand mehr zu ver- y 

haften ist und der letzte Spitzel, um die Institu- d 

tion zu retten, selbst ins Gefangnis geht - a y 

wurde in Westberlin, vom Kabarett ,,Stachel- ge j a 
schweine“ aufgefahrt, zu einem groBen Erfolg. 2 5 

ia Mrozeks Sammelbandchen ,,Der Elefant und z a 
a | der ,,Atommeiler“ erschienen nicht nur in der 

Fr q # Bundesrepublik, sondern auch in einer Reihe\ 

4 anderer europaischer Lander. Die Fotos von Rudolf Betz zeigen Szenen aus dem Schauspiel ,,Die Mauer’, in dem der Kampf und Untergang der Warschauer 

In diesem Jahr brachte Mrozek ein kurzes Stick Juden der Inhalt ist 

_ | unter dem Titel ,,Strip-Tease" heraus, in dem 
i ) er zeigte, wie der Weise und Konformist glei- 

' chermaBen vor der verschlossenen Tir und 

a ) der Macht, die sie bedient, kapitulieren missen. kehrte Einstein-Schiler Leopold Infeld erin- dank dem Eingreifen der Parteifiihrung, zum vom Spielplan schon bald abgesetzt werden. 
| | Die verschlossene Tir - die Unméglichkeit, ihr nerte daran, da8 unter dem Stalinismus selbst diesjahrigen polnischen Bestseller zu entwik- Eine groBe Kundgebung der intellektuellen 

| Land nach eigenem Ermessen zu verlassen — Albert Einstein als ,,birgerlicher Idealist’ ab- kein. Der Autor, einer aus der Generation der Jugend Warschaus, die daraufhin in dem 

- fihrt alle Freiheit ad absurdum. Ist es Zufall, gelehnt worden war, und erklarte, daB es keine enttduschten drei®igjdhrigen Kommunisten, politisch-literarischen Klub ,,Krzywe Kolo“ 

a | daB in Polen gerade im Jahr der Berliner Mauer erfolgreiche wissenschaftliche Forschung ohne gibt anhand der Geschichte von Julius Casar (,,Der krumme Kreis‘), der schon im Oktober 

S| Sticke gegen die verschlossene Tir erschei- freie, nicht von inkompetenten Parteifunktio- gewisserma8Ben eine populare Anleitung zur 1956 eine Rolle gespielt hatte, stattfand, nahm 

i nen? Der Philosoph Kolakowski veréffentlichte naren kontrollierte Diskussion geben kénne. Frage ,,Wie werde ich ein Gott?* Die unbe- nicht nur gegen das Verbot des Kolakowski- 

=)  cinDrehbuch,,Austreibung aus dem Paradies", Man solle nicht nur auf dem Gebiet der mate- kimmert frech geschriebene Satire auf den Stiickes, sondern auch gegen eine Reihe ande- 

: in dem Adam und Eva, die sich in dem als mo- riellen Giter, sondern auch auf dem der per- eben so schmerzlich durchgelittenen Perso- rer Repressalien gegen Kinstler und Literaten 

; dernes Hotel dargestellten Paradies mehr ein- sénlichen Freiheit mit dem Westen konkurrie- nenkult ist, ohne je eine deutliche Parallele zu Stellung. Der eben von der Regierung mit 

: gesperrt denn selig fihlen, erst aufatmen, als ren. Der Krakauer Husserl-Schiler, Prof. ziehen, so brennend aktuell und entspricht so einem Orden dekorierte Direktor der Akademie 

| sie aus diesem geschlossenen Paradies ver- Roman Ingarden, unterstrich in dem gleichen sehr der Sicht, aus der die Parteijugend und der Wissenschaften, Professor Kotarbinski, 

| wiesen werden. »Przeglad Kulturainy“, man kénne nur dann die Intelligenz Gberhaupt driiben die Dinge forderte ,,Achtung vor den Errungenschaften 

| Freiheit ist mehr wert als alle materiellen Werte, von einer wirklich freien Diskussion sprechen, sieht, daB sie genau ins Schwarze trifft. Viel- des Polnischen Oktober’ und Verhinderung 

| und Freiheit ist vor allem freie und ungehin- wenn jeder der Partner bereit sei, sich von den leicht ist die Parteifihrung gerade deswegen einer neuen Meinungszensur. Aus Protest 

| derte Kenntnisnahme von der Welt der anderen besseren Argumenten des anderen dberzeu- so ungehalten dariiber. gegen die Zensur waren schon kurz vorher die 

i -auch in der Zeit der gomulkistischen Reaktion gen zu lassen und gegebenenfalls auch auf sei- Ungehalten war die Parteifihrung auch aber groBen alten Schriftsteller Polens, Maria 

| ist in Polen diese Wahrheit nicht vergessen ne Positionen iberzugehen, nicht aber, wenn das Theaterstiick von Leszek Kolakowski, Dabrowska und Antoni Slonimski, aus dem 

| worden. Noch ehe in Moskau der XXII. Partei- es nur eine Scheindiskussion sei, die von der wEingang und Ausgang". Es wurde Ende Vorstand des polnischen Schriftstellerverban- 

| tag der Sowjetkommunisten die zweite groBe Eitelkeit diktiert werde und nicht von dem Dezember 1961 in guter Besetzung (die Haupt- des ausgetreten. 
| Entstalinisierungswelle einleitete, waren die Wunsch, die Wahrheit zu erkennen. rolle spielte einer der besten polnischen Schau- Es tut sich wieder etwas in Warschau, und es 

polnischen Intellektuellen wieder zur Stelle. Es fielen bei dieser dffentlichen Auseinander- spieler, der junge Wojciech Siemion) im Thea- wird der polnischen Parteifahrung wohl nicht 

Man brauchte in Polen keine Stalin-Denkmaler setzung, die von dem Kulturblattauch aufeinige ter ,,Athenaum" in Warschau uraufgefihrt. viel helfen, wenn sie das mit Gewalt verhindern 

zu stirzen. Die hatte es dort nie gegeben. Man Tageszeitungen ibergriff, viele scharfe Worte Das Premierenpublikum, zu dem alle gekom- will. Wie es den Sowjetkommunisten nicht hilft, 

brauchte auch keine Stadte- und StraBen- tiber Zensur und Beschranktheit der Kultur- men waren, die in der Kiinstlerwelt der polni- daB sie seit Jahr und Tag bemiht sind, den 

namen umzubenennen. Der Name des Dikta- funktionare. Dennoch schritt die Parteifiihrung schen Hauptstadt Rang und Namen haben, polnischen Einflu8 von ihren Mitgliedern und 

tors war hier schon vor fiinf Jahren dberall erst ein, als auch Schriftsteller versuchten, sich nahm es mit viel Beifall auf, und auch die nach- von der sowjetischen Jugend fernzuhalten. Die 

getilgt worden. Aber man konnte wieder gegen an ihr zu beteiligen. Ein Gedicht des bekannten sten zwei Vorstellungen bestatigten den Er- aufrihrerische Wirkung der polnischen Zei- 
Zensur und Bevormundung durch die Partei Dichters Antoni Slonimski, der nach 1956 einige folg. Mit den in seinem tiefgriindig ironischen tungen und Illustrierten, der polnischen Bicher 

vom Leder ziehen. Dieses Mal waren es nicht Jahre Vorsitzender des polnischen Schrift- Stil geschriebenen Dialogen hatte Kolakowski und Filme, der polnischen Malerei und Musik 

die jungen Literaten und enttauschten Kom- stellerverbandes gewesen ist, zum Thema in den zwei Akten seines Stickes soviel Zeit- (Jazzband) in der Sowjetunion wird immer 

munisten, die das besorgten, sondern die Wis- »Meinungsfreiheit" durfte nicht erscheinen, kritisches gesagt, da8 dem Warschauer Partei- spirbarer. Schon dringt sie unaufhaltsam in 

senschafter der alteren Generation, namhafte und in der Redaktion der Zeitung ,.Nowa Kul- sekretar, der sich das Stiick ansah, angst und das geistige und kulturefle Leben des groBen 

Hochschulprofessoren, Atomphysiker, Okono- tura‘ fand wieder einmal eine Sauberung statt, bange wurde. Er beantragte unverziglich die Nachbarn ein und wird begierig aufgesogen. 

misten. Im Oktober 1961 begann in der War- weil sie sich allzusehr fir ein Buch eingesetzt Einberufung des Zentralkomitees. Es trat zu- Das polnische Klima, gefragt und gefiirchtet, 

schauer Wochenzeitung ,,Przegled Kulturalny" hatte, das Gomulka mi6fiel. sammen, und das Stick, das zwar noch nir- ist nicht nur eine Folge der standig zunehmen- 

eine Diskussion dber die Meinungsfreiheit. Der Dieses Buch-,,Der gdttliche Julius“ von Jacek gends im Druck erschienen war, aber doch die den Differenzierung im kommunistischen 

erst 1950 aus Amerika nach Polen zuriickge- Bochenski - scheint sich, nicht zuletzt wieder Vorzensur des Theaters passiert hatte, muBte Machtbereich, sondern férdert diese auch. 
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U nter dem Strohdach einer niedrigen Lehm- Inder Singh sah mich an und sagte: ,,Wenn du alter Sportsmann war, Adschmer Singh, der Freund von Sport und Spiel. Wenn ihm jemanc §u 

hitte saBen Bauern mit machtigen bunten mir nicht glaubst, kannst du es nachpriifen. Richter, und einige andere hatten sich um Buta diese Neuigkeit zur Kenntnis bringen kann 6r 

Turbanen und dichten Barten. Sie Gberlegten Gib ihm die Papiere, bis morgen hat er sie alle versammelt und sprachen mit ihm. Es wurmte wird er Buta bestimmt zu einem internationaler pit 

eifrig und laut, wie sie die Vertreter der um- abgegeben."‘ Dann wandte er sich an Buta und sie, daB ein solches Wunder nicht iber die Wettkampf schicken."* ei 

liegenden Dérter zu einem dringenden Treffen sagte: ,,Buta, mein Sohn! Nimm diese Be- Grenzen seines Dorfes hinaus bekannt war. Ein gerissener Bittschriftenschreiber, der nu; mm 

zusammenrufen kénnten. Sie fragten mich, nachrichtigungen und bringe sie in alle Dérfer. Wenn Buta nach London fahren und an ein Auge hatte, sagte: ,,Hat jemand nachge. Ic! 

was sie tun sollten. Ich wuBte auch keinen Rat. Geh, mein Léwe!"* einem Gelandelauf teilnehmen kénnte, wiirde priift, ob Buta auch wirklich hundert Meilen 0 

Plétzlich Gberraschte uns eine leise, angst- Er gab Buta die Briefe, nannte ihm die Dérfer er sein kleines Heimatdorf Bhagu weltberiihmt laufen kann ?** | 

liche Stimme. ,,Bitte gebt eure Nachricht mir! und sagte ihm, wem er sie auszuhandigen machen", erklarte der Schulleiter. Ein glatzképfiger Kaufmann blickte zweifelng ic 

Ich bringe sie hin."* Der Sprecher war ein kraf- habe. » Unser Land ist voller Wunder", figte Kumar zu Buta hiniber und bemerkte: ,,Bauern 0 

tig aussehender junger Mann von ungefahr Am nachsten Tage fanden sich die Schrift- Sain hinzu. ,,Wir haben groBe Taucher, haben nur einen unbestimmten Begriff von 4,/ 

zwanzig Jahren in einem ausgefransten Hemd fihrer aller Dorfgemeinschaften zur ange- Ringer und Jager, aber sie vergeuden ihr Entfernungen. Wenn der Mann dreiBig Meilen F< 

und geflickten, karottenfarbenen, kurzen gebenen Zeit ein. Ich fragte jeden einzelnen, Talent und sterben unbekannt."* gelaufen ist, bildet er sich ein, er ist hundert 

Hosen. wer ihm die Nachricht iberbracht habe. Jeder Wenn Buta hundert Meilen schafft, kann gelaufen.” in 

In welches Dorf?" fragte ich. sagte: ,,Buta hat sie gebracht." keine Macht der Welt ihn daran hindern, welt- »»Lassen wir ihn doch erst mal hier bei uns im 0 

,,In alle Dérfer'', antwortete er. Als die Versammlung voriiber war, sah ich berihmt zu werden“, schloB der Richter. Ort laufen", schlug der Schulleiter vor. ,,Vie'. 

»In alle Dérfer! WeiBt du, daB das Treffen Buta. Kumar Sain, der Rechtsanwalt, Dschugal Ein alter Militar-Havaldar sagte: ,,Seine Hoheit leicht konnen wir dabei etwas Geld sammein, 

schon morgen sein soll 2 Kuschore, der pensionierte Schulleiter, der ein der Maharadscha von Patiala ist ein groBer um ihm zu helfen. Um die groBe Gemeinde. 

da, ich wei", beharrte er. ,,Es sind janur zehn wiese herum sind es ungefahr 440 Yards. (S 

oder zwélf... die Entfernung kann nicht gréBer Wenn Buta Singh vierhundert Runden lauf:, |: 

sein als sechzig Meilen. Das schaffe ich in ein entspricht das hundert Meilen. Wir kénnen alls 

paar Stunden." zusehen. Ein richtiges Volksfest wird das fiir !' 

Meinte er das ernst? Ich musterte ihn. Seine uns! Und hinterher kénnen wir weitere Plane , 

dicken Lippen wirkten wie Furchen in einem fiir inn machen." = 

frischgepfligten Feld, und dariiber zog sich Alle waren von dem Vorschlag begeistert. é 

der kurze, blauliche Flaum eines Schnurr- Ich fragte Buta Singh, ob er auf der groBen Ge- 

bartes entlang, der in einen sprieBenden Kinn- meindewiese laufen wolle. Er blinzelte mit den — 

bart Gberging. Er hatte einen langen Hals, Augen und sagte nur:,,Wie du willst."* 

einen geschmeidigen Leib wie ein Leopard Maru, der Dorftrommler, verbreitete die Neuig- 

und groBe Knie, rund wie Bronzeschilde. An keit: ,,Achtung, alles herhéren! Sonntagfrih — 

seinen Waden waren keine Haare, nur zwei um sieben Uhr wird Buta Singh, der berihmte — 
tatowierte Pfauenfiguren. Seine Pferdeaugen LO Se Laufer, ein Hundertmeilenrennen laufen. Alle 

wirkten ausgesprochen stumpfsinnig. Wie a S = Ortsbewohner werden aufgefordert, zur Ge. { 

sollte er nur sechzig Meilen in ein paar Stun- \ bi ‘ 4 Syee 5 meindewiese zu kommen und das wunderbare 

den schaffen? WuBte er iberhaupt, wovon er (s V a * | =a \y Schauspiel mitanzusehen. Bum! Bum! Bum!" — 

da sprach? ia. air = \ Am Sonntagmorgen versammelten sich die 
In diesem Augenblick klopfte mir der Bauer i fe G = Leute schon zeitig, um Buta Singh zu sehen 
Inder Singh, ein alter Mann mit struppigem, | ee) Ree ||} C Er hatte eine dunkle, kurze Hose an, und ein — 

braunem Bart, mit seiner metallischen Hand ‘| a ee ye | i Wwe flammenrotes Tuch war um sein langes — 
auf die Schulter. ,,Das ist Buta Singh ... aus Zoo 4 = ee schwarzes Haar gebunden, das er auf dem 

dem Dorfe Bhagu. Kennst du den nicht? Er aN By Ee a Za po Kopf zu einem dicken Knoten zusammen- — 

kann hundert Meilen ohne Pause laufen."* 2\ “i | t gerollt hatte. Der Octroi Peon saB an einer — 
»,Hundert Meilen 2?" \\ 2 io 4 we C Seite, um die Runden zu zahlen. Um sieben 

Ja, hundert Meilen. Wenn der lauft, kann der ae. \ ay x gab der pensionierte Schulleiter, der als © 

Sturmwind nicht mit.“ we j : f ' e Schiedsrichter fungierte, den Startpfiff, und 
»»Hundert Meilen!" Ich war verdutzt. “SS yo 7 \ Buta Singh begann sein Einmannrennen. 
»Hast du noch nie den Namen Buta Singh ge- {eee me Bis um acht kamen immer noch Zuschauer. 

hért ?“-fragte Inder Singh. \N “ os Der Schulleiter saB da und verfolgte Buta, der 3 

»Nein."* = hp oe in gleicher Geschwindigkeit, gleicher Haltung : 

»,Buta ist der Sohn von Rakho", erklarte Inder Z \ } und gleichem maschinenhaftem Rhythmus eine 

Singh. ,,Er stammt aus meinem Dorf. Gleich 7 : } () Runde nach der anderen um die Wiese her- 

nach seiner Geburt hat seine Mutter ihn auf jj ie ee umlief. Die Frauen kamen mit geschirzten 

dem Felde, auf dem sie gerade ernteten, in 7 Pm ° = Récken und setzten sich an eine Seite der 
einen Korb gelegt und sich wieder an die oe, RS EA y Wiese, um tiber den neuesten Dorftratsch, 

Arbeit gemacht. Die Familie hauste an einer \ \ oY Todesfalle und Geburten zu klatschen und 

Ecke des Feldes unter einem zerfetzten Stroh- . 7 jf } \ / eres Buta seine Runden drehen zu sehen. 

dach. Tschamba, Butas Vater, hiitete die Ernte a Soy ) Zu Mittag hielt Buta inne, trank einen Krug 
vor Schakalen, Fasanen, Hasen und anderen oF" s ahs Milch, den der Trommler ihm gebracht hatte, ; 

Tieren. In einer kalten Nacht starb er an = ae 4] i wechselte seine durchschwitzte Hose, die ihm . 

Lungenentziindung. Rakho hauste mit ihrem a = ' / \\ am Kérper klebte, kammte sich das Haar und — 

dungen weiter auf dem Feld. Sie besorgte sich 2 \ rollte es zu einem frischen Knoten, band sein 

von einer Zigeunerfamilie einen kleinen Berg- —— a | \ Tuch dariiber und fing nach einer kleinen 

hund, und der wuchs schnell zu einem ge- — d | { Pause wieder an zu laufen. 

fraBigen Hund heran. Buta wuchs mit ihm zu- i | : 1 Wa Er lief weiter bis zum Abend und hatte die | 

sammen auf. Er zerrte den Hund am Schwanz, x 5 l | ag 3 letzte der vierhundert Runden um die Dorf- — 

so daB er klaffte und heulte und ausgelassen a wiese um halb sieben beendet - eine halbe 

herumtobte und mit ihm spielte wie mit einem “ Stunde vor der festgesetzten Zeit. Die Sonne — 

groBen Bruder. Als Kind hetzte Buta immer \ ging unter. In ihren Strahlen sahen die Strah- 

hinter Kamelen, Fohlen, Schakalen und Eich- ies sees 4 e \ nen von Butas Haar, die unter dem flammen-. 

hérnchen her. Er lief den Hasen nach und ty ra , \ roten Tuch heraushingen, wie gliihende | 

sprang iiber Hecken, den Hund immer an den CAP Ie ae Federn aus. Seine Brust hob und senkte sich, 

Fersen. Er wurde so flink und wendig, daB er ¥ ‘ —— und iber den bronzefarbenen Kérper lief der 

es fertigbrachte, einen Hasen zu jagen, zu 4: = 7 | f \ SchweiB. 

fangen, laufen zu lassen und von neuem zu ‘ / d i hk =| \ Die Menge jubelte ihm zu. Zwei Manner trugen 

fangen. Ein Hase kann ungefahr vier Meilen if | ihn auf den Schultern zum Basar. Die Kunde 

rennen, ein Schakal acht, ein Pferd héchstens y f verbreitete sich im Dorf. Buta sagte: ,,Es ist 
vierzig, und das schnellste Kamel kann nicht \ Gottes Wille. Seine Kraft steckt in meinen 

mehr als finfzig Meilen laufen. Aber Buta Knochen. Darum konnte ich hundert Meilen 

schafft hundert..."* laufen. Ich glaube bestimmt, ich werde An- 

»,Wie lange braucht er dazu ?" fragte ich. : : erkennung finden, wenn ich nach London 

»Zwolf Stunden. Natirlich, ein Pferd oder ein 4 \ gehe." 

Kamel kann schneller laufen als Buta. Aber q et. Wir gaben die Neuigkeit an eine Zeitung im 

nicht hundert Meilen ohne Pause." 1d) j b Heimatdialekt weiter und machten Plane, ihn 

Ich betrachtete Buta von neuem, dieses tier- aa \ se c. G nach Patiala zu einer Audienz bei Seiner 

hafte Geschépf mit den schragen Pferde- “4 M \ . i} Q Hoheit zu schicken. | 

augen. Seine furchenartigen Lippen glanzten. Drei Tage spater kam Butas Mutter aus dem 

Zwischen seinen gesprenkelten, griinlichen / i Dorf an. Sie war etwa sechzig, eine kraftige 

Waden und Schenkeln sprangen die Knie spitz ig \ Bauerin mit den gleichen dicken Lippen wie ihr 

vor. ! Sohn und kleinen, triben Augen. Sie war ge- 
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jommen, um ihn zuriickzuholen. Wir ver- Ich fragte ihn, was mit seiner Audienz ge- len geschickt werden. Das sagte Buta zu, und Buta behielt seinen Posten. Oft war er mide 
eman guchten ihr klarzumachen, da8 ihrem Sohne worden sei. ,,Sardar Patel ist aus Delhi ge- so wurde er als Wachter in der SchloBkiiche vom Sitzen. An diese Lebensweise nicht ge- 

kann roBes bevorstehe, aber sie wollte davon kommen", sagte er. ,,Im Augenblick ist der angestellt. Sein Lohn war fiir ihn wie eine w6hnt, benutzte er jeden Vorwand, zum Basar 

onaler pichts wissen. Bei jedem Satz gab sie immer Maharadscha von wichtigen Staatsgeschaften Pfriinde, denn er hatte nichts weiter zu tun als oder zum Markt zu laufen und herumzuwan- 

inen Grunzlaut von sich. Sie sagte:,,Ich kann stark in Anspruch genommen. Wenn der auf einem Hocker zu sitzen, zu gahnen und dern. Einmal war er einen ganzen Tag lang 

er nu; meinen Sohn nicht bei den Stadtern lassen. Maharadscha wieder Zeit hat, werde ich eine sich zu sonnen oder im Garten umherzu- nicht auf seinem Posten. Das wurde dem Haus- 

achge. ch bin alt und kann den Hof nicht mehr ver- Audienz bekommen."* streichen. verwalter berichtet und an die hdéheren Stellen 

Meiler gorgen. Wer soll die Ernte vor den Schakalen Ich kehrte nach Dethi zuriick. Zwei Jahre lang weitergemeidet. Buta wurde vorgeladen und 

nd Hasen bewahren? Der alte Hund ist tot. sah ich Buta nicht, aber gelegentlich hérte ich Einmal kam seine Mutter, um ihn ins Dorf zu- scharf getadelt. Man drohte ihm mit seiner 

ifelng Jch habe niemanden auBer meinem Sohn. von ihm. Er wartete immer noch auf seine rackzuholen. Aber Buta kannte das Leben in Entlassung, falls er seinen Posten noch ein- 

auern hne ihn kann ich nicht leben." Audienz. Wichtige Staatsgeschafte nahmen der Stadt, die Verzégerungen, den Papier- mal verlieBe und gab ihm zu verstehen, er habe 

# von Aber alte Mutter, dein Sohn ist ein Welt- den Maharadscha standig in Anspruch. krieg und bat sie, zuriickzugehen. All ihre Note keine Aussichten, jemals zu Sportwettkamp- 

feilen yekordlaufer, und du willst inn auf einem Feld Sein Adjutant schlug Buta vor, eine Stelle in widen ein Ende haben, versprach er ihr, so- fen geschickt zu werden, wenn so etwas noch 
Inder unter deinem Rock verstecken! Er gehért nicht Patiala anzunehmen, um das Hin und Her bald er Gelegenheit hatte, nach London zu einmal vorkomme. 

nein kleines Dorf, sondern in die groBe Stadt. zwischen der Stadt und seinem Dorf zu ver- fahren. Er gab der alten Frau seinen Lohn fir Das machte ihm angst. Er blinzelte mit 

ns im ie Welt muB von ihm héren. Du verbaust ihm meiden, das ihm Zeit und Geld raubte. Bei der die letzten drei Monate. Sie steckte das Geld in scheuen Augen und versprach, in Zukunft 
,Vie!. “die Zukunft. Sei nicht so selbstsiichtig und ersten Gelegenheit solle er zu seiner Audienz eine Falte ihres Rockes und kehrte ins Dorf pflichteifriger zu sein. Nach dieser Verwar- 

mein, kleinlich und dumm! LaB ihn bei uns! redeten kommen und dann zu den Olympischen Spie- zuriick. nung war er ganz pinktlich und gewissen- 

inde- ir alle ihr zu. haft. 

ards, Sie hérte uns mit einem miBtrauischen, Ein Jahr spater kam ich nach Patiala, um in 

lduf:| Yiauernden Blick an und wiederholte dann einem ~Gerichtsverfahren als Zeuge aufzu- 

nalle | grunzend: ,,Ohne meinen Sohn kann ich nicht treten. Nach einem anstrengenden Tage stand 

s fiir leben. Ich mu8 ihn mit zuricknehmen." ich auf der StraBe und hielt nach einem Fahr- 

lane _,,Reg dich nicht auf, Mutter!"* sagte Buta. ,,Ich zeug Ausschau. In einiger Entfernung sah ich 

werde bald dber die sieben Meere gehen und eine Rikscha langsam naher kommen. Da- 

ein Hundertmeilenrennen in London laufen. neben humpelte eine alte Frau an einem Stock. 
1Ge- Dann kennt mich die ganze Welt ... Dann sind Als die Rikscha herannahte, sah ich, daB Buta 

t den wir reich, und ich komme zuriick ins Dorf. Aber 2 darin sa8. Er trug ordentliche Khakihosen und 

ich muB die Gelegenheit haben, nach London gute Lederschuhe. Sein Hemd und Turban 
2uig: zu fahren." schienen verhaltnismaBig neu. Er begriBte 

fri | Am nachsten Tage kehrte sie ohne ihren Sohn mich mit einem Lachein, und die Rikscha 
mte ins Dorf zuriick. == : hielt an. 

Alle | Wir sammelten etwas Geld fir Buta, damit er ae = a » Wie gehtes dir, Buta?" fragte ich. 

Ge. in die groBe Stadt reisen konnte. Er wohnte im ~ =|) ql ¥en Vi ‘\¢ : »,Dank Gottes Giite und deiner Freundlichkeit 

sare | Hause des pensionierten Richters am Stadt- eee 2 } if " geht es mir gut, danke", sagte er. ,,Seine 

mi rand. Der Richter pflegte am Nachmittag mit “ = b L~_ EB i J Hoheit ist in Tschail, dem Sommerpalast. So- 

die seinen drei Freunden Bridge zu spielen, und ig ee £ = LZ bald er zuriickkommt, bekomme ich meine 

hen Buta verbrachte die Zeit allein auf der Veranda, pee 4 . a a Audienz. Mein Name steht ganz oben auf der 

ein | ganz in seine Gedanken versunken. —_——— fF ~ Liste ... Ich habe gehdrt, im Herbst soll eine 
ges _ Wir hatten zwei Briefe geschrieben, einen an ~~ f Lhe sy Mannschaft nach London gehen. Ich hoffe, ich 
lem | den Sportbeamten in Patiala, den anderen an a= . = Us werde dazu ausgewahit ...‘* 

en- den Maharadscha. Nun warteten wir auf die fr \. Ich betrachtete ihn und fragte, warum er in Y Bhs Py : 
iner |, Antworten. 2 / . pos ma i, ~ einer Rikscha sitze. 
ben Frih am Morgen lief Buta mit langen, unge- i>». . : \ ud > ‘ Kay / Die alte Frau seufzte und klagte: ,,Oh, mein 

als stiimen SAtzen zur Post, um die Briefe fiir den # * <4 (p v F \) Sohn! Er war an Freiheit gewéhnt. Das ewige 

und Richter zu holen. Am Nachmittag lief er is =r q RAF, : Sitzen auf einem Hocker als Wachter hat ihm 

__ manchmal zum Markt und kaufte Betelblatter, ne \ fi sehr zugesetzt. In seinen Schenkeln und 
ler. Zigaretten, Eis oder Zitronen fiir die Karten- a Rf See \ f Waden ist das Blut geronnen und hat sich in 

der spieler. Die Zahl der Schaulustigen, die sich GS Ne \ seinen Knien gestaut. Sehen Sie, wie ge- 

ing am Hause des Richters versammelten, um iW hen as yr / g= tt Sd schwollen sie sind! Oh, mein Herz!"* 

ine Buta zu sehen, als ware er ein Zootier, nahm WN / é > fs ERT Pode A Dabei schlug sie sich mit den Fausten an die 
er- __allmahlich ab. Der Reiz der Neuheit verflog, Ses Af So Fah she Brust und klagte: ,,Ich bringe ihn jetzt ins 
ten Buta war einsam wie eine Spindel ohne einen iy ZA N | begga PB i Krankenhaus, damit seine Knie behandelt 

jer | Faden Garn. Drei Wochen vergingen - Buta pr 7A eee 7 werden." 
ch, hatte das Gefuhl, als seien Monate ver- aes VE See { Ich betrachtete Buta. Seine Knie, einst wie 
nd gangen. “ih Fi. Ree Schilde, waren nun aufgedunsen und ange- 

mie y ee schwollen. Mein Herz krampfte sich zusammen, 

ug Eines Tages sagte er zu mir: ,,lch kenne einen ior fig sg . 2 als ich ihn sah — einen Invaliden in einer 

te, Mann, der friiher am Hofe des Maharadscha A es A W Rikscha. 

1m von Patiala gewesen ist und der jetzt in oy of ers Er warf mir einen gebrochenen Blick aus sei- 

nd _-Faridkot wohnt. Er kennt den Maharadscha gut. : oe <: nen tierhaften Augen zu. Plétzlich leuchtete 

‘in Wenn ich zu dem gehe, kann er mich mit we ~~ y ein Hoffnungsstrahl darin auf, seine Lippen 

on Leichtigkeit zum Maharadscha bringen. Dann \ é éffneten sich wie eine frischgepfligte Furche, 

kann ich meinen Weg machen." 7 und er sagte: ,,Der Arzt behandelt mich mit 

ie Eine Woche spater machte er sich auf zu dem y ‘ einem elektrischen Apparat. In einer Woche 

f- Mann in Faridkot. 4 3 werden meine Knie wieder gesund sein, und 

e Einige Zeit danach hérte ich, Buta sei nach = naa ia a ich werde wieder laufen kénnen. Dann will ich 

1e Patiala gegangen. Eine lange Kette von Emp- a Ate nach London fahren und das Hundertmeilen- 

- fehlungen hatte ihm schlieBlich den Weg zum res _S = La > rennen laufen."* 

= Adjutanten des Maharadscha geebnet, der Poe Rei oS Ich sah die Hoffnung in seinem Gesicht — Hoff- 
le versprach, ihm eine Audienz bei Seiner Hoheit XS + nung, die ihn wie eine Fata Morgana von Wiiste 
, zu vermitteln. 2 AN a 7 wt zu Wiste gefihrt hatte, und auch jetzt, wie ein 

or Inzwischen ereigneten sich groBe Dinge. V} x ¥ = : gestrauchelter Hirsch, hoffte er immer noch, 

Indien wurde geteilt. Ich zog nach Delhi und y | . *%; } die Wasserstelle zu erreichen, die in der Ferne 

n verlor Buta aus den Augen. ig blinkte. 
e Es war Mitte 1948. Die Eingliederung der ein- / \ Die Rikscha fuhr langsam davon. Ich stand da 

t zeinen Firstenstaaten in die Union ging voran, und folgte mit den Blicken der Mutter und dem 

n der stellvertretende Premierminister reiste her- SA Sohn, bis sie um eine Wegbiegung in der 

r um und verhandelte mit den Firsten. ge Ferne verschwunden waren. 
= Als ich wieder einmal in Patiala war, fand ge- * 7 

7 rade ein Umzug statt. Sardac Patel und der ne . 1 
Maharadscha saBen in einem offenen Wagen \ } 

’ nebeneinander. Menschen in bunten Turbanen a 
Pe | saumten die StraBen. Zufallig entdeckte ich in Ky Sy SL 

- || der Menge Buta, der die Militarkapelle mit den SA Zz 
glitzernden Instrumenten vorbeiziehen sah, “a 

die verbramten Uniformen und den Wagen, der / 9 by ae 

. |) in gemessenem Schrittempo hin-er ihnen her vt rr wg Obersetzt von Renate Fischer 
rollte. SN (Copyright by Kalmer, London) 
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Portugal eh.” 2 a Re es ee og ese Pataca ace. ae ee : 2. amma ss Ee) 
ea i ee oe aa ae eee se ee 

. i, ieee s a eee “We sa 3 Sere a ; eee 
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kei n e eee 2 ee ot es q ie “qm ae ess Pepa 3 * a a es OS ae Ta Spe 
eee . Bi ots oo ¥ DE & OB i Re gin See see : int as ef a , 4 a se ie. ee 

ee a ese ese. ies a a Be bo ee “ae me a Ey aN - 

Zuschauer ge To a oe, eee = 
yee = b Se D peas ae on ee ee ne” et x 

Py iol Scar q % t me , ¢ ee a. ’ 
are : @ ore as 4 4 x “ p os 5 era ut” pie: Bea Pe a » = pe ae sie eu | ee te 
oe Be alah 2 ae Bae " Eom >. > See ee 7 TO, - Mae 

Von unserem Mitarbeiter Karl Breyer "a ee ee es eae’ Nl — mats ; nays a : fog Be Me f 

fe a | ae Sees : a A ae Z ee ER 

Br ge ‘es a Weis ee ae = RR Eg : “exe UPL 

oo 3 al ee ee | et oa eon a or eae ns é ~ ee ee ‘ cs bs Pe. in 

: ‘a... 3 ad . ie ee Die Kolonie Angola ist 1246700 qkm groB ie ia Ri ot) ig <t gies ee eee ee ‘ 
und wird von rund 4,5 Millionen Menschen Berea: ea eo Se ot” ce. ae Bee ee ‘ 
bewohnt, davon sind nurrund 110000 WeiBe. - eisai at a ‘ck ee ae eS ee aie eee, ee 
Die iibrige Bevélkerung setzt sich aus fe ee. ee . aes es Aa oe Es Se Brun 
Buschmanngruppen und Zwergvélkern im f¢ ee ¢ ; : ng ee 2 ee . ic 
Siiden, hauptsachlich jedoch aus Bantu- P ; eS : é . ie Ete see, Boo 
stammen zusammen. Etwa 1300000 sind “ot Re ES. ay Be es eee un’ 
Katholiken. In der Hauptstadt Luanda : : a er eee ee PA) sch 
(offizieller Name ist Sao Paulo de Luanda) 3 x Bo ie > Wen 
wohnen 190000 Menschen, darunter etwa * ae oS = la 
10000 WeiBe ey a ee 
Unter den im Norden wohnenden Negern, ees re. 2 Oe ee 
die zum Bakongostamm gehéren, brach » ¥ “en \ is Xe ae | 
im Marz vergangenen Jahres ein Aufstand : 5 eon eed in 
aus, der sich gegen die portugiesische : *% : Sits ae Sa nee 
Kolonialherrschaft richtete. Er wurde zu r i eS 32 es Dic 
einem Teil mit blutigen Mittein nieder- 5 " ~ pee pace) De 
geschlagen. Aber auch heute noch tobt der = 9 i a " : By : . a sit? 
Guerillakrieg weiter. Er wird wohl kaum zu : 2 f j eee = . : F 
Ende gehen bis nicht die Portugiesen ein- a 4 a , a ae 
gesehen haben, daf die Zeit der Kolonial- : : ‘ 4 E a 2 
herrschaft vorbei ist. y 4 eS 3g Bes u 

Der Aachener Fotoreporter Karl Breyer be- : 3 % \ os ee a 
suchte Mitte vorigen Jahres die Kolonie 4 3 eee Be. 
Angola mit einem offiziellen portugiesi- ig a + : Jaa ae e 
schen Visum. Er wurde bereits wenige = % ; a gues iit! 
Tage spater ausgewiesen. Daraufhin begab ts : sy Bi lll ae 
er sich nach Leopoldville, wo er den Fiihrer Ry , a % = ge os db 
der Aufstandischen Holden Roberto inter. = \ ly, ee = we 
viewte. Spater machten es ihm die Rebel- one , ‘. a les 
len méglich, mit einer Aufstindischen- F . f \ 3 e wi 
kolonne in das Innere Angolas zu ziehen i. = ae a 
und dort verschiedene Widerstandsnester # 3 x K: 
zu besuchen. 5 eee ' s Ei 

; i oi &€ 

nD ee = eee a ae - ae } is ae Scrat Sua #3 ee ic 

K: Land der Welt - selbst nicht hinter dem + Be bale.” = } Se al ‘ : 
Eisernen Vorhang - scheint mir heute so ‘3 eS - " . 7 x” i. 

von der AuBenwelt abgeschlossen zu sein wie rs | Pl foe Bg “s P ee ' 
Angola. Eine fast perfekt funktionierende Zen- aa Bie cia = Bp 2 ‘iF 
sur und eine ebenso perfekt arbeitende Ge- 5 re a i Of 
heimpolizei (Policia Internacional e de Defesa R 
do Estado) sorgen dafiir, daB niemand bis P 
heute genau wei®, ob der Aufstand der Ba- p 
kongo-Neger im Norden der ,,Portugiesischen is 

Provinz Angola‘ nun 20000, 30000 oder 46000 ’ 

Todesopfer gefordert hat. Von den acht inter- ; 

national bekannten Journalisten (darunter Kénigreiches Kongo, Sao Salvador do Congo. kammten die Bakongo-Dérfer und rotteten zu- Eindruck macht, steigt mit jedem Tag die Y 

Westdeutschlands Rundfunk-Korrespondent Hier war im Laufe der Jahrhunderte der Traum sammen mit den portugaltreuen Ballundo- panische Stimmung der WeiBen. 40000 Portu- r 
Dr. Peter Scholl-Latour, Amerikas AP-Kor- vom Kénigreich Kongo am lebendigsten ge- Kriegern einen groBen Teil der Bewohner aus. giesen sehen sich einer Bedrohung von rund F 

respondent Peter Grosse) konnte sich bisher blieben und erhielt nun durch die Selbstandig- Aber das Feuer des Aufstandes lieB sich selbst 250000 Schwarzen gegeniber, einem latenten P 

nur der Daily-Telegraph-Mann Dick Beaston keit des Belgischen Kongo, den Einflu8 von durch ungew6hnlich grausame Vergeltungen Hexenkessel, der jeden Tag explodieren kann. u 

in Luanda behaupten, und auch das nur, weil Staatsprasident Kasawubu und die Unzufrie- nicht mehr austreten. In der letzten Woche Diese Stimmung und die Nachrichten aus den x 

der Direktor seiner Zeitung eng mit Salazar, denheit der Plantagenarbeiter neuen Auftrieb. fiihrte die portugiesische Polizei in Luanda anderen portugiesischen Kolonien Mozambi- z 

Portugals Staatsprasidenten, befreundet ist. Hypnotisiert von der grausamen Vehemenz wiederholt Razzien in Negervierteln durch und que, Portugiesisch Guinea und den Inseln Cap I 

Alle anderen wurden nach mehr oder weniger dieses Aufstandes waren die weiBen Bewoh- verhaftete Schwarze und WeiBe, die einen An- Port tragen dazu bei, daB das Gefiihl, daB eine r 

kurzer Zeit von der portugiesischen Geheim- ner Angolas zunachst ratlos. Viele Plantagen- griff auf die Hauptstadt planten. Zum ersten Epoche zu Ende geht, immer starker wird. Y 

polizei ausgewiesen, und zwar genau dorthin, besitzer flichteten mit Frau und Kindern in die Male trafen jetzt auch aus dem Siiden Berichte »Abreisen ist Verrat', so lauten die Slogans 1 
wo sich das Hauptquartier der Bakongo- Hauptstadt, und manche zogen es sogar vor, ein, wonach Farmen isoliert wurden und sogar der Ultras in Angola, aber trotzdem sind die is 

Neger-Rebellen befindet: nach Leopoldville. Angola fiir immer zu verlassen. Portugals einige gréBere Stadte angegriffen wurden. Auch Passagen auf den Dampfern nach Portugal bis s 

Der Aufstand der Bakongo-Neger, der sich Staatsprasident Salazar ist jedoch nicht gewillt, die MaBnahmen der siidafrikanischen Regie- Januar 1962 voll gebucht, und in den Banken ; 

schon im Februar und im Marz 1961 durch Un- Angola sang- und klanglos abzuschreiben. An rung, die im lvamboland, hoch oben im Norden Luandas steht man Schlange, um Gelder nach ‘ 

ruhen in Luanda auBerte, kam fiir die Portugie- Stelle des friiheren Generalgouverneurs an der Grenze nach Angola, drei Polizei- Portugal iiberweisen zu kénnen. Jeder Fremde, \ 

sen vollkommen tiberraschend. Innerhalb weni- schickte Lissabon den 50jahrigen Luftwaffen- stationen einrichtete, beweisen, daB der Auf- der die Stadt zum ersten Male besucht, wird ' 

ger Wochen Uberrannten die Aufstandischen, general Deslandes, der bereits unter Franco stand immer mehr um sich greift. Aufklarer von Kellnern, Taxifahrern und Angestellten J 

die Gber die Nordgrenze in das Land hinein- im spanischen Birgerkrieg kampfte und wei, und Transporter der Luftwaffe Sidafrikas lan- um auslandisches Geld angebettelt, das man ; 

strémten, die wenigen Polizeiposten, zogen mit welch einer grausamen Harte man Anders- deten in Waalvisbay, in Keetmannshoop, in dann gegen Angola-Escudos eintauschen soll, | 

brennend und pliindernd an den reichen denkende unterwerfen muB. Portugal schickte Ondangua und Andara. Vor der internationalen da fremde Wahrungen sich weitaus leichter | 

Kaffeepflanzungen vorbei und hatten innerhalb auBerdem Truppenverstarkungen in Héhe von Presse in Sidafrika wurde bekanntgemacht, nach Portugal transferieren lassen. 

kirzester Zeit einen groBen Teil der nérdlichen etwa 15000 Mann, darunter — wie iiblich — Fall- daB die Truppen an der Grenze nach Angola Die Hoffnung vieler Portugiesen kehrte kurze 

Gouvernements fest in der Hand. Sie naherten schirmjager und Kommandotruppen. Auch die auf rund 6000 Mann verstarkt werden sollen. Zeit wieder, als Truppenverstarkungen aus Por- 

sich sogar der Hauptstadt Luanda bis auf etwa weiBen Siedler setzten sich nun selbst zur Obwohl Luanda, die Hauptstadt Angolas, tugal angekiindigtwurden und inzwischenauch 

50 Kilometer, eroberten die alte Hauptstadt des Wehr. Sie stellten Birgermilizen auf, durch- auBerlich auf den Fremden einen friedfertigen in Luanda an Land gingen. Auch machte man | 
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Ein Greis in Angola é aes vg Rea fe eae Holden Roberto 

ae ASME Tg 
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aq Gea ts aan as MEMS SOME ee E 

eae Hees toes] a a 

: i BPS ar “Se 
7 igh neue Iilusionen, als eine groBe Offensive 4 eee Seas = dann, ,,mein Vater lie8 mich auf den Vornamen 
gk en die Aufstandischen im Norden zum a ata Sed gi i hae Holden taufen. Er tat dies aus Treue zu einem 

B ie der Regenzeit angekiindigt wurde. Von 4 - ae eels SH Bh Svi- oS (far Sry ES 3 amerikanischen Missionar, der damals in mei- 

% 25000 Soldaten, die fir diese Offensiveein- Se igs esos Reegeey 3 Soe ner Heimat wirkte, ein gewisser Dr. Holden.,, 
oa etzt werden sollen, sind in Wirklichkeit rund aise ot SR ppt sey eae ; ee In Accra, Ghana und anderen Stadten des afri- 
. ae 00 Mann einheimische Truppen, zu denen 5 : sot aoe eo We ee My oS s kanischen Kontinents, die er teilweise zusam- 
“7 jig portugiesischen Offiziere kaum Vertrauen 4 bees * ie BGS a sia . <5: SIs aeet men mit seinem Freund Lumumba bereiste, 
~® \aben. Tatsache ist ja auch, daB zu Anfang , See etal ane a - 5 ees nannte er sich eine Zeitiang José Gilmore, um 
ne Aufstandes eine groBe Anzahl einheimi- a Be See ae ee SS damit der Verfolgung durch die portugiesiche 

Gate er Truppen zu den Aufstandischen der ee ce eT all pte ee Geheimpolizei zu entkommen. Holden Roberto 
» UPA desertierte. Die ,,frischen Truppen“, die = Lats J 2 ) a ist auBerdem sehr eng mit Kwame Nkrumah 

= |nzwischen aus Portugal geschickt wurden, : a _s zn ao ms ie. ee & a eg aS befreundet. Heute ist Roberto der wirkliche 

haben bis heute nicht die Starke von 10000 % ae ae Fee eee. eee ; Chef eines Aufstandes, der sich vom Norden 
Mann dberschritten. Die Starke der Aufstan- ~ il es E PY sag ; | oe aes oes Angolas immer mehr ausbreitet. Die Organi- 

© dischen wird dagegen von portugiesischer E = Ee re ais y ae ee aa gee 3 sation Holden Robertos nennt sich UPA 
|= Geite auf rund 60000 Mann geschatzt. (Zum = rs | a } Pee ee (Union des Populations de I'Angola = Union 
= Vercleich: die FLN in Algerien hat rund A 4 : ee ae Pe ea Bes ee der Vélker Angolas). Es gibt noch eine zweite 

; 9000 Aufstandische gegen eine Armee von Pan a ce ng a ee one aires Pio ae Poe Organisation die ihren Sitz in Conakry hat und 
& rund 600000 Mann eingesetzt.) Die portugie- ee ko Sees. SS ai P Se eee, is Se von Mario de Andrade geleitet wird. Sie nennt 

q che Luftwaffe verfigt zur Zeit Gber zehn FS ee eee” ae ii BS ae == _ sich MPLA (Mouvement populaire pour la li- 
® Bomber, sechs Disenjager, vier Transporter ie 3 ees: eo ‘eee So eee beration de Angola) = Volksbewegung fir die 

id zwei Bomber alteren Ursprungs, die in sehr a ae a pee = eee See Befreiung Angolas. Die MPLA ist ebenfalls 
Ex lechtem Zustand sind. Nach Mitteilungen ae 3 eee: Bins as Pa Pe sehr aktiv, und Mario de Andrade verfiigt uber 
~* Yon Offizieren der Luftwaffe sind die Disen- as ¥ Bt Fitna a C~=<“—~=“‘“‘<“ ~Séin gress Prestige in Angola und im Siiden 
"— japer und Bomber dauernd im Einsatz, da sie ee 4 Sore ae —< ee des Kongo. Trotzdem scheint heute bereits die 
$8 ganze Landstriche mit Brand- und Nepal- fee 9% 2 oe fee UPA den gréBeren EinfluS zu haben. Conakry, 

mben belegen. ae ie ie SFY ‘gee at <a ee die Hauptstadt Guineas, liegt zu weit von 
© Dank dieser Taktik der verbrannten Erde gibtes pete 4 ee ss re Fy ae ae SSA ae Saf Luanda entfernt. AuBerdem, so versichern Ver- 

- m Norden Angolas kaum noch ein Eingebore- ee vale eee —— . —— aie Sy ee treter beider Gruppen mit Nachdruck, gibt es 
av ndorf und nur noch wenige Kaffeeplantagen. ioe - ae ROCs es bon Bas fiir beide Organisationen nur ein gemeinschaft- 
: e meisten Plantagenbesitzer (darunter auch pee % 5 BS. tea eR et ee =] liches Ziel: die Befreiung Angolas von der 

eutsche, von denen ich einige kennenlernte) eee Bc sais fl > gai 5 = ~—_—SSséiorttugiesischen Kolonialherrschaft. 
sitzen heute in Luanda, obwohl die Kaffee- . re z be 5 ee sie a os EE »Wir wollen keineswegs die Vertreibung der 

nte langst fallig ware und die Frichte jetzt (“Hee — = ~~ ~—_—«Europer aus Angola", so versichert mir Hol- 
den Strauchern verfaulen. Ein Deutscher | a Be ye 2 den Roberto. ,,Wir wissen nur allzu genau, daB 

; zahite mir, da8 wahrend derersten Tagedes SS cee ae j Ss ———_—COCiévir ihre Hilfe noch viele Jahre brauchen. Sie 
lufstandes seine samtlichen schwarzen Ar- Be Sp Basse ne Rese 7 leiden heute genauso wie wir unter dem Regime 
piter bis auf wenige im Busch verschwanden. oe aed + gs a; ee oe Salazar, und unser Ziel ist, sie ebenfalls von 

Seine Plantage ist inzwischen abgebrannt und Fae a = egy ee 4 dieser Unterdriickung zu befreien."' Ich ver- 

epliindert worden. Er floh unter abenteuer- Ae Spee By Hest ee suche, Holden zu unterbrechen (er wei®, daB 
lichen Umstanden mit seinen Schwiegereltern Saas oe ich aus Angola ausgewiesen wurde) und zeige 
finch Luanda. ,,Es bleibt mir nichts anderes | ae ee feed [2 = {ihm einige Aufnahmen von Greueltaten der 
fibrig, als hier abzuwarten. Aber mein Lebens- “ges ae ere ese Aufstandischen, Aufnahmen, die mir von der 
werk ist zerstért."* Fir die Portugiesen Ango- as Pees] ge = ers ty es ees portugiesischen Armee iibergeben wurden. 
les bedeutet der Verlust der Kaffee-Ernte eine |) eee eee é Res: a Sie zeigen Szenen von unvorstellbarer Grau- 
‘Wirtschaftliche Katastrophe ersten Ranges. Re es Fon eee a Beat} fee samkeit. Roberto leugnet keineswegs: ,,Sicher, 
4) v. H. der Einkinfte Angolas stammen aus der Sea Bes errs diese Ereignisse sind wahr, und ich bin der 
affee-Ernte (sie sind zweimal so hoch wie die e eee th 3 Seer erste, der dies bedauert. Aber diese Greuel 
innahmen aus dem Diamantenfunden). Aber pa es Roe ee, pees sind ein Zeichen an der Wand, und die Welt 

selbst wenn man mit Hilfe von Birgermilizen vs : = er, eae pepe ls scheint dies nicht zu begreifen. Sie sind die 
Und portugiesischen Truppen in der Lage ware, Sate as, ew ae wee 8 * Explosionen eines Volkes, das seit Hunderten 
Gen Kaffee zu ernten, bliebe noch das Problem ‘ : 4 ya a =F Fi babes * zi von Jahren von portugiesischen Pflanzern 

des Transportes. Die meisten StraBen vom ios eee nee ¥ pa oe es fi drangsaliert, gepeitscht und verschachert 
Norden nach Luanda sind von den Aufstandi- ise alt ir teats oar 5 " asi, © % wurde. Heute noch gibt es in Angola das Sy- 
'schen zerstért worden. Zahlreiche andere wer- oF hae Moke Woche. a "es eee | stem der Zwangsarbeit. RegelmaBig organi- 

en in jedem Fall von den Rebellen kontrolliert. : Pee eer te . ines 2 ae | [| —siert man in den Dérfern Razzien und treibt die 
‘ iele einfluBreiche Portugiesen versprechen ate tay = oye oe oe ss : a Poe” Ea Manner zusammen, um sie auf den Plantagen 

: ich mehr von wirtschaftlichen und sozialen H Ean aie ete . - gE #2 cece arbeiten zu lassen. Sie werden schlecht be- 
* _ Reformen und setzen teilweise sogar ihre Hoff- 2 ple ce i nea ee Ss EERE >: _-~ $24 —_zahit, leben von getrockneten Fischen und wer- 

ungen auf Autonomie. Aber trotzdem glau- [am Ree es eee | a Ng ee. He —_ den wiederholt ausgepeitscht, Das wei8 man 
ben die meisten, da8 es heute bereits zu spat Mag , eee ae \ OS Ee == _sin Europa nicht, und so versteht man auch 
‘ist. Der erste wirkliche Aufstand im schwarzen nicht, daB eines Tages die Seele meines Vol- 
Afrika gegen die weiBen Kolonialherren !aBt = ie kes explodieren muB8."* 

‘sich nicht mehr authalten. Interview mit Holden Roberto, 
iele Portugiesen sehen ihre letzte Rettung in 7 * Mit ausfihrlicher Genauigkeit beschreibt dann 

einer einheitlichen Front des weiSen Mannes, dem Chef der Rebellion in Angola Holden Roberto die Aktionen der portugiesi- 
an der sich Angola, Mozambique, Siidrhode- schen Armee in den Dérfern an der Kongo- 

sien, Sidwestafrika und die Sidafrikanische D* Berichte, die aus Portugiesisch-Angola wir werden weiterkampfen genauso wie die grenze nach den ersten Zwischenfallen. Die 

nion beteiligen wirden. Vielleicht sogar das an die Offentlichkeit dringen, sind mehr Aufstandischen in Algerien. Und wir haben Soldaten umzingein die Dérfer, treiben Man- 

atanga Moise Tschombes, der seit einiger als sparlich. Eine groBe Offensive portugiesi- genau die gleichen Griinde wie die Algerier. ner, Frauen und Kinder aus den Hatten heraus 

Zeit engere Verbindungen mit Angola pflegt. scher Truppen im Norden des Landes hat den Wir sind Angolaner. Wir kennen also das und zu den Ufern der Fliisse hin. Dort werden 

,Wenn jeder Portugiese nur finf Angolaner Aufstand der Kakongo-Krieger keineswegs Land, jeden Baum, jeden Strauch. Besser als sie dann ohne Unterschied gnadenlos nieder- 

‘dtet", so sagt man in Luanda, ,,dann haben niederschlagen kénnen. Bei den Pflanzern, die die Portugiesen. Wir kénnen uns also in jedem gemaht. Kein Wunder, daB heute der Angola- 

ir das Problem sehr schnell gelést.* In Wirk- in Luanda untatig herumsitzen und von einer Falle jeder portugiesischen Taktik anpassen. ner sagt: ,,Auge um Auge, Zahn um Zahn." 

ichkeit spricht man bereits davon, daB zwi- geringen Unterstiitzung der portugiesischen Wir bleiben in Angola, und eines Tages werden »Auch werden Tausende unserer Brider gefol- 

schen 20000 und 46000 Schwarze wahrend der Regierung leben, verschwinden mit jedem neu- wir wirklich die Herren des Landes sein, ob es tert und gezwungen, gegen unsere UPA- 

Unruhen in Angola getétet wurden. AuBerdem en Tag immer mehr Hoffnungen. In Leopold- den Portugiesen paBt oder nicht." Armee zu kampfen. Auch dariiber haben wir 

soll es rund 100000 Flichtlinge aus Angola im ville dagegen, der Hauptstadt des friiheren Bel- Holden Roberto spricht sowohl flieBend fran- Beweise“', so behauptet der Fihrer der UPA 

sldlichen Kongo geben. Das bedeutet eine gischen Kongo, hat inzwischen der starkste zésisch wie auch englisch. Er ist einfach, aber dann. Er erzahit weiter, daB es heute noch Falle 

neues Problem fiir die ohnehin schon tber- Chef der Angola-Rebellen, Holden Roberto, sauber gekleidet und hat die Gebarden eines gibt, in denen Portugiesen einem Dieb die 
maBig belastete Regierung in Leopoldville, die sein Hauptquartier aufgeschlagen. Er empfangt gebildeten Englanders. Man merkt ihm an, daB Hande abschlagen und andere Gefangene in 

ja auBerdem noch kaum in der Lage ist, ihre in einer kleinen unscheinbaren Wohnung am er lange Zeit Kontakt mit den WeiBen pflegte. Ketten legen. ,,Aber wir wollen nicht Gewalt 

eigenen Probleme zu lésen. Die meisten Rande der weiBen Stadt und dem Negerviertel Viele ihrer Sitten und Angewohnheiten hat er mit Gewalt vergelten", so sagt Holden Roberto 

Flichtlinge befinden sich in der Nahe der Besucher und Journalisten und ist von einer Gbernommen. Er redetleise, und man muB sich abschlieBend, ,,wir wollen mit den Portugiesen 

Hafenstadt Matadi, andere wurden in Leopold- zurickhaltenden Freundlichkeit. Sein Gesicht bemihen, ihn genau zu verstehen. Er zeigt guten Willens zusammenarbeiten. Soliten wir 

| ville selbst untergebracht. Das Kongolesische verrat eine wache Intelligenz, und in seinen nicht die geringste Aufregung oder Nervositat. eines Tages in Luanda sein (und wir werden es 

_ Rote Kreuz hat sich inzwischen um erste Hilfs- Bewegungen und vielleicht auch in seinen wich habe drei verschiedene Namen“, sagt er erreichen), dann werden wir mit ihnen zusam- 

ma@Bnahmen bemiht. Viele der Flichtlinge sind Ziigen gleicht er Patrice Lumumba, mit dem er leise und mit einem Lachein," aber glauben Sie menarbeiten. Wir kénnten heute bereits 

durch Kugelschiisse und Nepalbomben ver- sehr befreundet war. mir, mein richtiger Name ist Holden Roberto. Beweise dafiir voriegen, da8 es zahlreiche Por- 

|! wundet. Hunderte von ihnen starben auf dem »Die Portugiesen haben von ihrer Seite gese- Mein Familienname ist Roberto und mein Vor- tugiesen gibt, die unsere Bewegung unter- 

_ Weg zur Kongogrenze. In Luanda dagegen hen, nur noch diese Hoffnung, da® sie eben name Holden." Als ich ihn ein wenig erstaunt stiitzen. In Kirze werde ich mein Hauptquar- 

{| spricht man von den nur rund 1000 weiBen auf eine Generaloffensive setzen, die niemals ansehe, weil ich glaube, sein Vorname sei tier nach Angola verlegen, und dann werden 

Opfern, die der Aufstand bisher forderte. mehr gelingen kann. Aber wie dem auch sei, Roberto, lachelt er wieder. ,,Ja, ja‘, sagt er Portugiesen mitzu meinen Beratern gehéren...*
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Liebe geht durch den Laden - Se | 
on -_* = ee rs 

4 Z : Se | 

a. a el i = 2 My 7 \ 
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WwW: bekomme ich einen Mann? Dieses und ihrer Umgebung ein freundliches Gesicht if A ~ —— at # , | 
Problem heiratslustiger Madchen hat zu zeigen! ; — on el a: 

soeben eine neue und tiberraschende Antwort SchlieBlich sind ja die Eigenschaften der a a F / s 

gefunden. idealen Verkauferin, wie Héflichkeit, Anpas- VE b vo! 5 i 

Uber langere Zeit angestellte statistische Un- sungswille und das Eingehen auf fremde Y ST Seg |& 
tersuchungen beieiner Anzahl groBstadtischer Winsche, auch die Tugenden einer guten ce x bor] { 

Standesamter ergaben, daB niemand so Gattin. Ahnlich wie im Urlaub, zeigt sich die oa . eS i ‘ 

schnell heiratet wie die Verkauferin. Beinahe Frau im Laden stets nur von ihrer besten Seite. 2 ‘ "5 — i 

jede zweite berufstatige Braut, die im Jahre Immer lachelnd, immer gepflegt, immer gut - ; 9 4 

1961 unter die Haube kam, stand hinter dem frisiert und sorgfaltig gekleidet beweist sie dem %e _ 

Ladentisch. Mit einem Anteil von iber 40 v.H. Manne, daG ihr der Alltag nichts anhaben ‘i a be 

rangierten die Geschaftsdamen weit vor jeder —_ kann. : (oe 
anderen Tatigkeit! Nicht zuletzt spielt auch die Gewéhnung an ae aN 
Und nicht nur das. Auch im Verhaltnis zur ein angenehmes Gesicht eine erhebliche Rolle. am ‘ Pee 

Zahl der Tatigen kann sich nur noch die Viele Kunden besuchen einen bestimmten La- va he 

StewardeB mit der Verkauferin messen. Wei- den ja nur der guten Bedienung halber. Kein — i = 

tere Umfragen ergaben, daB viele Berufs- Wunder, daB sich manchmal aus der Sympathie \ e eee 

angehérige sogenannte ,,gute Partien‘‘ ma- zum gewohnten Vis-a-vis hinter der Theke soe ss aa ke * SS 8 “ah 

chen. Wahrend es beispielsweise bei den auch freundschaftliche Privatgefiihle ent- oS f - EAM 

Biroangestellten verhaltnismaBig selten vor- wickeln. S a> j NY ‘ 

kommt, daB der Chef die Stenotypistin heiratet, Und wie gut hat es im Laden die Liebe auf den er a te “a 
wahlen Einzelhandelskaufleute vielfach mit Be- ersten Blick. Der Mann, der sich plétzlich vom ics Sl >). ¢ ‘ i 

dacht eine verkaufstiichtige Kraft aus der Anblick einer Frau fasziniert fihit, braucht =e #8 Ages fies i aa 

Branche zur Lebensgefahrtin. nicht zu ratseln, wie er sie wiedersehen BE. - bie od ai x j 
Bei solchen Berufsheiraten sind die Griinde kénnte. Er kauft eine Kleinigkeit, und schon el ce ore | ee eros: 

leicht verstandlich. Warum aber dariiber hin- _steht er der Angebeteten wieder gegeniiber! un Soe re PF TE gy eon 
aus die Ehechancen der Verkauferin gegentiber Sogar eine Erklarung darf er sich sparen. Sein 5 Se na — ae wal wr a 2g EA 
Vorkriegszeiten als verdoppelt gelten kénnen, taglicher Einkauf beim immer gleichen ,,Frau- at \ ===. = Mite ote : ft 42h bs ¥ 

bedarf der Erklarung. Insbesondere, da dieser lein‘' verrat ihn schnell. Obwohl jeder Kunde = aa t : ei * Sle f pay e id Ph iyo 
Zug der Zeit laut Statistik von Jahr zu Jahr —_Kénig ist, hat doch auch die Héflichkeit Abstu- © rs em = = (Ae ee 
deutlicher wird. So daB bereits manche Firmen fungen, die ihn uber seine Chancen informie- oi 7 J RE ee aS iy eee ST a ie “$e 

besonders hiibsche Verkduferinnen nur un- __ren. a 8. Se Est is OR aN fe EE) 
gern einstellen. ,,Da ist jede aufgewandte In einer Zeit, welche die reduzierten Méglich- a Rar ee: A eee hee re ae 

Mihe vertan", sagen sie, ,,zu gut aussehendes keiten der Partnerwahl fiir viele junge Leute be- — ee HEE EAS F ee 
; : ; ; ‘ i Fs ny See se See Personal wird weggeheiratet, bevor wir damit klagt, haben sich hunderttausende Paare iber AE poe er ee a SI ae se ee 

warm werden und es eingearbeitet haben|"* den Ladentisch gefunden. Gelegenheit schafft a ee Ree: “2 : se ee 7 ¢ ee Ses 

Tatsachlich gibt es kaum eine ahnliche Még- Liebe - wo sich taglich so zahireiche heirats- BES ok 2 see = FT as 
lichkeit, in kurzerZeit so viele Madchen zu tref-__lustige Manner und so viele gutaussehende  falbeaerteen a] E aE ease BS Pee 
fen, ins Gesprach zu ziehen und zwanglos und liebenswirdige junge Frauen begegnen, o saat a 4 geo Penner GETS 
nbesichtigen" zu dirfen, wie hinter dem La- __ kann sie nicht ausbleiben! Resear woes ‘ ato Ee Se CSL EE is S 
dentisch. Und dazu noch junge Damen, die es Bete tee fies EES gS SSS Soe eee 
alle gelernt haben, sich vorteilhaft zu geben w. Se eater = ee 
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erleih United Artists i a ee PJ 

er Name Frank Capra - dies wird der be- rf y oe Pa Ste 

rufsmaBige Kinoganger gerne bestatigen — = ae Jo eee am i a 
teht mit fetten, goldenen Lettern im Buch der i 2 sehesaes te r -— 4 

: merikanischen Filmgeschichte geschrieben. ‘ F x ’ : e i eee Va 
Be a, ag ance 

, jahrzehntelang vermochte der gebiirtige FA Zopnten ee epee on er 

izilianer, der schon frith in die USA gekom- E - ee : as eye 
en und hier den fir Land und Berufssparte a = ' 2 ne FERe 

lypischen Weg vom Schauspieler Uber den im 4 3 eo a eat en am 
otografen, Cutter, Autoren, Gagman und ej a eee Pa 
egieassistenten zum Regisseur einschlug, : . ret we te 

ie Aufmerksamkeit der internationalen Film- as ae Skea 
elt zu erregen, die ihm alsbald rickhaltlose se ; gee fe 
ewunderung zollte. a ee . — Sees tag a 
eine zwar meist humorvollen, aber doch stets ig ie aa S a oe 

ozialkritischen Filme, politische und gesell- poe 4 E Zs SS é >< 

chaftliche Mi@stande aufspirend und sati- i ; Ee od i » ; 

isch gleichsam tberzeichnend, verrieten 3 = : 
inen an der unerfreulichen Realitat geschul- * 2 eS 7 a 
en Blick und einen scharfen, unbestechlichen ; 74 sh 

Geist. Hinter der unkonventionellen, ideen- 4 os 

reichen formalen Gestaltung seiner Werke . 5 - ae 
verbarg sich der erfahrene, berechnende Tech- G 4 ig: ¥ 

niker sowie der experimentierfreudige und doch oft P 3s aT. 
so verantwortungsbewuBte Kinstler. As “ a ie - ae 
Capras neuester Film indes vermag die Be- t di Seen. pe { a 
deutung friiherer Werke nicht zu erlangen. ee > ‘ ‘ Si 

"Einige Mangel - Mangel vom Thematischen ‘ eT : * = Z i 

her - darf der Kritiker nicht anstandslos dber- E z é ‘ $s a | See op 
2 _ Capras sozialkritische Akzente, diesmal in die mm 3 Ee 4 a “a ie Fe SS ¢ 

, | gangige Hille des modernen Gaunermarchens Tit ae ? — ed . 

; verpackt, kommen einige Nuancen zu tranen- 5; is ee , oe 5 ¢ P 

: feucht und bieder, um wirklich iberzeugend zu nate AU Fite : : 3 = Sa 
— wirken. In der ersten Halfte des Films wirkt die 

: Story allzu verlogen und hanebichen, in der Szene aus dem preisgekrénten franzési- 

: zweiten wird sie zumindest lustig und unter- schen Kurzfilm ,,Der Hochzeitstag" 

) haltsam. 

H.P. 

dl Der ungebetene Nachbar 
. . . 

. | Eins, zwei, drei 
z) | 
a Verleih United Artists Bericht iiber die VIII. Westdeutschen Kurzfilmtage in Oberhausen 

e D° Ankiindigung der United Artists, Billy sae Sie sich folgende Situation vor: Sie Erfreulich die abermalige Qualitatssteigerung der vorziiglichen Darsteller. Ein unvergeB- 

. Wilder drehe fiir sie in Berlin mit deut- laden alle Ihre Nachbarn zu einer Party der deutschen Filmauswahl. Gabe es derart licher Film. 
schem Aufnahmestab und deutscher Be- ein, alle bis auf einen, mit dem Sie im Streit gute deutsche Spielfilme, kénnte von einer Den ,,Spezialpreis der Internationalen Jury“ 

7 setzung (mit wenigen Ausnahmen) einen Film liegen. Die eingeladenen Nachbarn sagen zu, Filmkrise nicht die Rede sein. Der Zeichen- fiir das beste und vielseitigste Kurzfilmangebot 

| dber die gespannte Ost-West-Situation, léste doch den einen, nennen wir ihn Herrn X., trickfilm ,,Gartenzwerge’* von dem jungen bekam Frankreich. Der franzésische Film 

eine Flut voreiliger SchluBfolgerungen aus. wurmt das. Er, der Sie tagtaglich beschimpft, Wolfgang Urchs, eine Persiflage auf den wHochzeitstag’ von Pierre Etaix und Jean- 

/ Freunde sahen ihn den bedeutendsten Film fiihlt sich nun plétzlich Gbergangen. Und so tichtigen, geltungssiichtigen Nachkriegsdeut- Claude Carriere teilte sich den ,,GroBen Preis 

des Jahres drehen, Gegner kiindigten schon fordert Herr X. Ihre anderen Nachbarn auf, der schen, hat durchaus internationales Format. der Westdeutschen Kurzfilmtage" mit dem 

frohlockend einen Wilder an, der auf politi- Party fernzubleiben. Einige der Nachbarn, die Ebenso kann der Film ,,Tagebuch eines Re- amerikanischen Film ,,Assembly Line‘' von 

i schem Glatteis arg gestrauchelt, und bése mit Herrn X. im gleichen Gesangverein sind, porters von Manfred Durniok als gelungen Marton Heilig. Wahrend sich der franzésische 

| Zungen wollten gar wissen, dies sei des ameri- wollen ihn nicht verargern und ziehen ihre Zu- gelten. Beachtenswert auch ,,Bodega Bo- Film satirisch mit dem Verkehrschaos be- 
| kanischen Regisseurs biindige Antwort auf sagen zuriick. hemia“ von Peter Schamoni und ,,Autos von schaftigt, das einen Ehemann daran hindert, 

die schépferische Passivitat bundesdeutscher Was wirden Sie nun tun? Die Party ausfallen morgen, StraBen von heute, Menschen von zusammen mit seiner Frau den Hochzeitstag 

Filmproduzenten. Nun, um es gleich vorweg- lassen? Die Herren Y. und Z., auf die Sie sich gestern“ von Hansjirgen Pohland. Am mei- zu feiern, zeigt der amerikanische Streifen die 

zunehmen, Wilder hat weder einen besonders ganz besonders gefreut haben, weil sie an- sten beeindruckte mich der Film ,,Simon" von Einsamkeit eines FlieSbandarbeiters, der in 

wichtigen Film gemacht noch ins politische genehme Gesellschafter sind, kommen nicht. Louis Grospierre, der ebenso behutsam wie seiner Freizeit nach menschlichem Kontakt 

Fettnapfchen getreten. Sehr Argerlich, aber nicht zu andern. Die Party eindringlich das wahre Erlebnis eines ehe- sucht, jedoch nur auf Leere sté8t. Hier wird 

Was er da sehr frei nach Franz Molinars gleich- wird steigen, denn Sie haben alles vorbereitet, maligen Auschwitz-Haftlings zeigt. Simon, der die Situation des Menschen in einer hoch- 

namiger Komédie in turbulente Szene setzte, auch wirden Sie Herrn X. einen Gefallen tun, jetzt in Berlin lebt, beobachtet das Aus- entwickeiten Zivilisation dargestel:t, wobei ich 

ist wieherndes, keuchendes Leinwandver- wenn die Geselligkeit ins Wasser fiele. Nun sortieren und Verladen von Schlachtpferden, mich des Gefiihis nicht erwehren konnte, daB 

gniigen, nicht unflott heruntergekurbelt. Ein ja, es wird eben nicht so interessant, wie Sie wird an sein einstiges Schicksal erinnert: die Einsamkeit nicht unbedingt ein Symptom 

atemberaubendes Feuerwerk an guten und es sich vorgestellt haben, aber immerhin - Auch er und seine Leidensgenossen wurden unserer Zeit zu sein braucht. 

weniger guten Einfalien, scharf pointierter immerhin. von den Nazis verladen in Giterwaggons, dann Ein franzésischer Film mu8 noch besonders 

Dialogtechnik und haarstraubend-unsinnigem aussortiert und mit einer Nummer gezeichnet. hervorgehoben werden: ,,Der Dicke und der 

Klamauk, der zumindest hierzulande seine Bei den Vill. Westdeutschen Kurzfilmtagen, Simon beschlieBt, wenigstens einige Pferde Dianne“, inszeniert und auch zum Teil ver- 

diinger finden wird. die wieder unter dem Motto ,,Weg zum Nach- vor dem Schlachter zu retten, nach und nach kérpert von dem polnischen Gastregisseur 

Als Ganzes betrachtet eine Non-Stop-Show barn“ standen, spielte die DDR die Rolle des kauft er immer mehr todgeweihte Pferde, Roman Polanski: ein Thema, das sich mit der 

um die Verwandlung des Jungkommunisten Herrn X. Bestimmt waren die Regisseure RuB- pachtet eine Weide und lat sie dort unbe- ungerechten Abhangigkeit des Schwachen 

Otto-Ludwig Piffl in den kapitalistischen, lands, Polens, Bulgariens und der Tschecho- helligt und frei leben. vom Starken beschaftigt. 

monokelaugigen Grafen von Droste-Schatten- slowakei gern mit ihren Filmen nach Ober- Die Niederlande stellten unter anderen einen Bunt war auch in diesem Jahr das Film- 

x burg, vom Politisch-Satirischen her nicht ohne hausen gekommen, aber die Funktionare be- besonders guten Film vor: ,,Das Haus" von angebot, vielseitig und anregend. Es ist un- 

= Reiz. fahlen Solidaritat, und so wurde der Weg zum Louis van Gasteren. Ein Haus, gebaut vor der méglich, den vielen guten Leistungen gerecht 

2 Schauspielerisch durchweg gut besetzt; mit Nachbarn nicht von allen beschritten. Hoffen Jahrhundertwende, wird heute abgebrochen. zu werden. Argentinien, Belgien, Brasilien, 

: einziger Ausnahme Horst Buchholz, der als wir, daB er nur ein Umweg ist, da8 wir die Durch beziehungsvolle Rickblenden wird die Danemark, England, Italien, Finnland, Japan, 

Piffl alizu dick auftragt. Filmfreunde aus dem Ostblock im nachsten Geschichte des Hauses und seiner einstigen Kanada, Spanien, all diese Lander schickten 

Es wurde viel gelacht. Auch ich habe gelacht, Jahr wieder in Oberhausen begriBen kénnen! Bewohner sichtbar gemacht: Wir sehen das ihre besten Kurzfilme nach Oberhausen, eine 

¢ freilich! Doch hatte mir und Wilders Werk an dugosiawien als einziges kommunistisches junge Paar, das das neue Haus bezieht, sehen, internationale Revue der ideen und Gestaltun- 

: manchen Stellen ein Schmunzeln besser Land lie8 sich den Weg nicht versperren, wie das einzige Kind geboren wird, sehen den gen, Briicken zum Verstandnis dieser Vilker, 

getan. Jdugoslawien, das uns Jahr fir Jahr mit seinen Tod der Mutter, spater den Tod des Vaters, Deutungen, Anklagen, Offenbarungen, Rich- 

vorziiglichen Kurzfilmen dberraschte. Auch den Tod des Schwiegersohns, der von deut- tungen, facettenreich wie diese Welt nun mal 

diesmal qualifizierten sich die jugoslawischen schen Okkupanten erschossen wird. Alle ist, diese ebenso schéne wie interessante 

Filme wieder, mit den franzésischen und ameri- diese Episoden folgen sich nicht chronolo- Welt. 

, kanischen gehdrten sie zur Spitzenklasse, be- gisch, sie sind vielmehr auf reizvolle Weise 

H.P. kamen Preis und Anerkennung. gemischt; stumm, pantomimisch das Spiel Philipp Wiebe 

. bhi



Be | se 2p jl Ein Jahr spater | 

Re al “he Me || Ag ee 
Ab y) he a 

a a BS) NZ" 
| ge o3 : 

BH) 

ia con Ppt 3 Cha 
; = VV 

pe | Ege 
SO | Ee 

Der Léwe ist los! | ; 7 = : =O 

. “oil 2 |i ae 
Ons S ez ny = — - 

© ® : 

ee) con A 
eS |e


	Blank Page



